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Annex

2(l^3 im .s;-)ev6fte be5 .^a^re§ 1875 bei* DJJaior Äae()ter

Dcm ®eneratftabe, ie^t ^^afc^a utib (General be§ (2ultan§ ber

2;ürfei, nad^ ben ^aüaüeriemanöiterii &et Äoni^ auf meiner

unfern üon bort gelegenen 53e|'il^ung mein lie&er ®aft mar, ba

wiberftanb t^ lanciere ^zxi feinem drängen, i^m bie lieber?

fe^ung meiner bereits im ^af}re 1866 in ßnglanb erfc^ienenen

„Memoirs" 3U geftntten. — ©§ luar mir unfiimpatfitfrf), nac^

fo langer 3^^* noc^ einmal üor '^Oi^ 'ipublitum 5U treten nnb

nac^ ben grof^en Erfolgen unfercr uatcrlänbif^en Saffen, bie

ia aKeiS ^ntereffe noc^ abforbiren mupten, bie ©d^tlbcrnngen

ber llämpfe anf bem amcrifanifc^en kontinente in beutfc^er

®prad)e mieberf)oIcn jn (äffen. §eute banfe ii^ e» bem .perm

Uebcrfe^er oon gangem .^perjen, "^o^-^ ey feiner UeberrcbungS=

fünft gelang, mir bie (finunüignng l}ier5u abzuringen, benn td^

^abc burc^ bie 3Seri3ffentIid}ung ber „'^\m\ ^a^re im Sattel"

fo manche unerl)offte ^reube gel)abt, fo manchen neuen g-reunb

gemonnen.

Die einfachen ©c^ilbernngen einer bemegten Oieitergeit, faft

mijrtli^ meinem 2;agebuc^e entnommen, oft mii^renb ber @e*

fec^t§paufen auf bem ©attel mit 33Ieiftift niebergefd)rieben unb

urfpriinglii^ nur für meine näi^ften 33ern)anbten beregnet, finb

beim beutfc^en 'ipublitum mit noc^ freunblic^erem ^ntereffe auf=

genommen morben mie gur "^txi »on bem ©nglanbs uuD

^JlmeritaS. O^imentürf) aber finb bie tameraben bc§ beutfd}en

.peere!o, inSbefonbere bie ber 9ieiterei, fo willig meiner Sieber-

gäbe ber im fernen, fremben Seltt^eile geroonnenen unb öer=

lorenen ©cblac^ten, ber blutigen (^efec^te, ber beißen f)vittc,
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2tvapa3en unb @iit0ef)vuni-}cn uiib eincv tro^ 3lUcm fo voman=

ti)d}en, iilüct(trf)cu ^iciter^eit gefolgt, bafs itf) freute, nad}bem bic

Jvatjc, bivS 2Bcvf in .vi^citcv 3(iif(age Uncbev^yigcben, an mic^

I)cvangctveten ift, freubig meine ;]nftinimnng fjiev^n gebe unb

bent früher Erlebten gern bie ^DarftcUung meinet ^lueiten

^eiuc!^e!§ in 5(merifa folgen laffe. ^of)! feiten ttjirb bie ©e*

fd}id}te ^eifpiele rer^eic^nct babcn, bafs ein einfacher Solbat,

bev nad^ fo langen ^ciliren ben 33oben feincv cinftmaligen

kämpfe wiebevum betrat, mit foId)ev SBärme unb 33egeifternng

t>on einer ganzen 33eoi?Iferung aufgenommen mürbe, mie biefe

mir entgegcnbrad)te, unb e§ erfüllt mid} ntit ^reube unb ftoljer

(S>enugtf)uung, bierin meinen Sanb^Ienten e§ betf}ätigen ju

fönnen, loic bie 33emo^ner ber fonnigen ©übftaaten ber ameri=

fanifdien Union nic^t ju fämpfen allein üerftanbcn, fonbern

wie fie audb 3Baffenbruberfd}aft unb g'reunbfd}aft ^od» unb in

@^ren gu galten miffen mit einer Streue o^ne CS5leid)en.

©iefenbrüggc, im Oftober 1885.

9ta(^fd}rift. Senige 2;age nad^bem biefe 3*^^^*^'^ ^^^^

.^erren 3$erlegern für ben S)rud jugingen, err cid) te mid} bie

ebenfo überrafd}enbe mie betrübcnbe Äunbe üon bem .s^infd)eiben

be§ (Generals ^ae^ter im fernen Orient, mo er gegen ©d^mierig»

feiten, bie er nid}t gu bcmältigen t)ermod)te, bie reid^en ß-r=

fa^rungen feine^^ l'eben^i, fein Söiffen unb feine 58egcifternng

für bic ^aoaüerie einfette. £ae(}(er mar ein 9)?ann üon oiel

(^eift, von fiel (^emütf) unb t>on einer fo glüf}enbeu ^\iffion

für bie oou i^m gemäf)Ite Saffc, mic fie feiten im ?cbcn mir

rorgctommcn ift.

Gin braoe^:!, fc^neibigeso Üteiterljer^ l}at mit bem feineu ju

fc^lagen aufgef}ört unb ^eber, ber ifjn genau fannte, mirb mit

mir es beflagen, baf? ein ju frül}er STob feiner fo tl}atfräftigen

\\iufba^n ein jäfieS (Snbe fe^tc. ^-riebe feiner 5ifd}c!

{ifioö u. ßüirlif.
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tapitel L

^t\fc \n\h ^iiliiiiift in kn Hfifiiiiotcu Stnatciu

ftm 29. 3lpril 1862 fd}iffte icf) mic^ gu Queen§toton *)

an SBorb be§ neuen |'d}önen ©ampfbocteS .^evo ein, etne§

(£(f){f[e§, Irenes bcftinnnt wax, bie 53Iocfabe »or ben c^^afen ber

fcnföberivten ©taaten üon Slmevita ju brechen, unb balb fc^iuamm

{^ auf ben [c^tmmernben ©eiräffetn be§ ^anal§, bent ^rtegg-

fd)anpla^e in ber neuen 3BeIt entgegenetlenb. ©tntge fef}r liebcn^s

würbige ^teifegefä^rten t^eilten mit mir bie Kajüten be§ S)ampfer§,

unb bei glatter ®ee unb fieiterem §immcl f}atten mir eine ent-

gürfenbe g^af)rt t»on jwanjig Stagen bt§ 9?a[[au,'^'^) of)ne anbere

al§ bie gemüf)nlid)cn SSorfcmmniffe einer 3)leerreife. 5(n ber

fpanifd)en^üfte beriifjrten luir bieC^^ren^en einc§]^e[tigen©turme§;

al§ mir jebod) au§ ben ^ör)eren in bie nieberen ^Breiten gelangten,

mürbe taS Setter üon 2^age gu Zaa,t f^öner, U§ mir auf

gtatter (See bie p^ogp^orifd) leud)tenben ©emäffer erreid}ten,

meiere bie lloraltenriffe ber S3a(}ama=^n[eln umfpiilen. ."pier trat

ein 3^üif^enfaö ein, ber baju anget(}an fc^ien, meinen ameri!a=

nif^en 5lbenteuern, menu id) mid} biefeS irifd)en 5tu§brucfe§

ßebienen barf, zeitig ein Qid ju feigen, beüor biefelben nod} be-

gonnen f}atten. 5(1^ mir, bie ^nfel 3(baco in @id}t, unö ^^ieu^

*) §afen woix (iott an bec ©übfüftc ^i'^ii^i»^-

**) ©tabt unb §afen auf ber 3ui- a3a[}aina=©ruppe gc(}örenbcn ^nfel

9leu:^rouibence.

ü. Söotcfe, (Siiniiciunflen I. 3. Ülufl. 1



•iproinbcncc luificrtcn, erfcfitcn auf iinferer 33}inb[eite ein 'Dampfer

iintcv ciuViifd)cv 5-Iai3i]c, t»er auf uiiy ab()ic(t. T)cr ilapitiin bcs

iQQXo, iiield)cr ntd)t5 :ööfc§ fou einem <Sd)iffe enuavtcte, hc\€ cr

irrtf)ümlic^ern»eifc für ein cnglifd)e§ "ißacfetboot ^ielt, iieränbertc

feinen ^ur^ nid)t, cbglcid) q§ Ieid)t ijcipefen u\ive, bei* 23ev=

folijuni} bci§ fvemben g-al)r,^eui]e!§ gu entc]cf)cn, lucnn er gecjlaubt

I}ätte, [^ci bemfelbeu feinblid)e 3Uifid}ten üoran-5fe^en ^u miiffcn.

%{€ iriv auf gleidier §i5(}e luaren, entflieg ein lei^teä 3)ampf«

uuHfd]en ber -Seite beä g-vemben, nnb eine ^ugel, bie luenig

hinter unferem Sdiiffe burd) bie l'uft pfiff, tlärte un§ barüter

auf, ba§ er bie 9lt)fid}t f}a&e, an 5ßorb be!§ .^ero ^u tommen.

i^nfolgebeffen würben unfere 3)?afd)inen auc3enbIicfUd) a\u

gel)alten, nnb tmtb tankte an unfcrer Seite ein teid)tc'5 ^oot,

auä bent brci föberirte Offiziere auf unfer Derf fticgcn. ©er

S)ampfer luar bie 9}|ercebira, ein Kanonenboot ber '^vereinigten

©taaten. ^^r 33efe()(gf)aber 3Weifelte feinen Slugenblicf, bajs er

eine luertf^ooüe ^eute gemad)t l}at>e, nnb fiattc ein bemanntet

SBoot entfenbet, um feine ^rife in ^efil^ 3u ncl^men. ®ei e^S

nun, hci^ bie Offiziere, H)eld}c t^n oertraten, baburd) nnmntf}ig

Jüurben, ai§ fie fid^ überzeugten, ba§ fie auf ben .*pero nic^t fo

o^ne 2i3eitere^j 33efc^Iag legen fonnten, fei e^, bajs fie oon 9iatur

unl)öflid)e ^'cute waren, geioip ift, bajs fie fid) gegen nutä mit

einer Öirob^eit benahmen, loie ic^ fie feiten erlebt Ijabc. 9iac^

einem 5(ufentf)alte oon fünf ©tunben erhielten wir bie (Sriaubnifj,

unfere ^-al^rt fort^ufe^jen, bie fi3berirten Offiziere teerten an 33orb

ber aJkrrcbita jurürf, nnb bait f)atten wir bie ®enugtf}uuug,

ben wad}famen ßrenjer aU tieinen '13nnft am .spori^onte oer-

fc^winben jn fetten.

^d) war burd) bicfc unwiütommene ®urd))ud)ung crl)cbli(^

gefd)äbigt luorben, fie toftete mid) mand) iüertt)üoI(ey ®d)riftftürf,

2(uf5eid)nungen unb Ginpfet)lung§briefe, weld)e id) au^$ ^urd)t,

fie föntitcn von unferen ungebetenen (Säften gclefcu werben, bei

il)rer '?lnnä()ernng oerbrannt [)atte.



2Benic3e ©tunbcn fpäter erfc^ien bie ^nfel %baco oolf in

®ic^t, unb bei einem f)crrUc6en (3onnenuntevi]anc}e fuf)rcn luir

an ben fleinen mit reii^em tropil"cf)en 'i^ftan3enir»ud)fe ge[c§müctten

Sorallcn^i^nieln üorüber, welche ben ©ingang ju bem §afen »on

^affau be5cid)ncn. ®ie Labung beg §ero beftanb gum großen

5:^ei(c an§ ':Pu(ücr, nub fo ipaven wir genüt{}igt, ben .spafen-

gefeiten gemä^ fünf 3)2eilen »on bei* tüfte üor Infer ju ge^en;

bo ba§ ©c^iff jebocft angemelbet mar, iinirbe balb ein 33oot ju

un>3 binciu^gefcnbet, bem ein junger englifi^er ®c^iff§fäl}nri(^

cntftieg, welcher taum üier5ef)u ^a[)re gäijlen mod)te, aber i^dU

fommen üon ber 3Bürbe burrf)brungen luar, "i^k i(}m ^[)rer

SOJajeftät Uniform oerlief). 9ia*bem biefer bartlofe Offizier oon

unferen 'ißapieren 6infid)t unb mit großem 2tnftanbe ein &la^

^rog 3U fic^ genommen (}atte, fef}rte er nac^ 3^affau gurürf.

3Bir blieben jurücf, oerftimmt burd) bie 3(u§fid)t, no^ bie gange

9^ac^t auf bem ^Dampfer gubringen gu muffen, loä^renb bie

flimmernben ?ic^ter ber ©tabt uuo lorften, ber 3Binb ba(famifd)e

©iifte oom t'anbe gu un^S ^erübertrug. 3(m uäd)fteu 3)Kirgeu

um 6 lU)r umfd)ir>ärmten ungäfjlige 53oote unfer ©d)iff, oon

^Regcrn geführt, ir»eld)e laut fc^reienb um ben 93orgug ftritten,

un§ an ta^ ?anb gu führen.

Q§ ^atte einige @d)iüiertgfeit, inmitten biefeg betäubenben

§ärm§, com ©c^iffe au'S loegen unfcrer Ueberfa^rt gu untere

I}anbeln, enblid^ gelt-iug e^ jebod), unS eine§ 33oote§ ju oerfid)ern,

in bem un§ fec^§ bunfelfarbige 9iubercr, oon benen groei ober brei

Slfritaner oon ©eburt waren, in ginei unb einer (}alben ©tunbe

an 'ba^ i^aub beförberten. I^ie ©onne brannte mit faft uner*

träglid)er ®(utf) auf ba^3 0}?eer beruieber, bod) ercjuitfte ber Slid

in ta^ füfjte blaue SBaffer, ioelc^e^5 oon einer Älarbeit ift, bajj

man bei einer 2;iefe oon oiergig g-up bie auf bem a}?eere§grun^e

oerftreut liegenben liefet mit ^eii^tigfeit erfennen faun.

Sleu^'iprooibence ift bie fleinfte ber gum lueftinbifc^en '^trd}ipel

5e^i3renben Sa^amainfeln unb ^at etwa 13000 (Siuwo^ncr,
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noil ^cllell 5wci "Drittel freie 9ieger finb. ©§ fte^t unter ber

Äoleiiialrcciieriini} »on Öh-of^tvitannien. 9?a[fau, fctu eiiisiger

ipafcn, wax 3ur Qnt meiner 5(nii»eicnf)eit ein belebter {(einer

Ort. ©eitbem ift c§ \Qhcd), burc^ bie UnterOreci^nng [einer

^anbel'obe^ie^unijen 3U ben §äfen ber ©übftaaten, infolge ber

^locfabe feiten» ber g-öberirtcn, loieber gn feiner gcuüif)nlid)cn

©tiüe ^erabgci'nnfen, bie gefdjäftigc SJicnge, loetc^e in buntent

ÜTreiben auf ben ^ai§ ^in unb l^er loogte, ift oerf^munben, man

^ört an ben f)errlic^en ©ommerabenben ni^t mef)r ba€ ©efumme

Iebf)after Unterhaltung unter ben luftigen berauben be§ G^aft=

f)ofe'3 3ur Königin 93iftoria. 3^iefe§ gro^c unb bequeme ©tabliffe=

ment liegt auf bem ^öc!^ften "ißunfte ber ^nfel, imi bcm eS auf

bie ©tabt ^erabfc^aut, bie, fi^ in regelmäßigen 5lbfäl|cn nad)

reditu unb linfy ^in au§be§nenb, bi§ siiwt a)?eere fjernicberfteigt.

5(m auffäüigftcn in ber äufseren ©rfi^einung 5iaffau5 finb bie

f^roffeu ®egenfät|e, roet^e fii^ überatI bem 3tuge barbieten.

9lic^t^ ift bort üermittelt. S)ie n:)eif5en fpanifc^en ipäufer blenben

förmlich in bem übernuiltigenben ®onnenfd)cine; ifire ®äd)er,

mie bie Sänbe au§ ben ^orallenbilbungen ber ^nfcl I}ergefteüt,

finb u?eiJ3, aU tväxm fie mit ©c^nee bebecft; blenbeub roeifs finb

bie ©trafsen, unb ein feiner loeifscr ©taub erf^ebt fic^ in ujeifjen

Sßolten I}inter febem »orüberroüeubcn @>efäf)rt. Seifs 00m

topfe bi§ 5ur ^^^z finb bie Öeute gefleibet; meifae iDiuffelin*

turbane finb um i^re ^üte gefc^lungen, in meijsen ©egeltuc^=

fd)ufien ftecfen i()re S'üfee, äf}nlic^ bencu, meld)e bie 9)Mtg[ieber

beg iRubertlubS ber 2:^emfe bei i()ren g-a^rten ju tragen pflegen.

!J)ie§ finb bie ^ic^tpunfte be§ Silbe§, bie ©chatten liefert ha^

buufle Öaub ber Drangen^ unb 53anianenbäume, ber tiefe ©d^attcu

ber bid)tcn ?orbcerf)aine, bag fräftige glän,5enbe ©d)U->ar3 in ben

(S^efid}tcvu ber 5Jegcr. ©c^iuar^e alö Kellner, ©d)iyar3e alg-

5ßcrfäufer auf ben '^^lä^en unb in ben ©trajscn ber ©tabt,

©c^mar^e aU ©olbaten auf ben SBac^tpoften, fd)U)ar3e ©d)önen

auf ben ©pa^icrgiingen umf)crumubc(nb. ®ie Üöirfung biefer



unvermittelten (J^eijenfa^e ift für ha^ §(uge be^ an mtlberc

Ucbercjäncje gewöfjntcn @uropäer§ überrafd)enb.

©er nic^t ju nnterbrücfenbe 9ccger behauptet in 9iaffau

unbeftritten ben 23orrang nnb ift nid^t ofjne (Srfolg beftrebt,

ben grö^tmögtirfjen äjort^cil mit einem mDglid}ft geringen

5(ufmanbe Don Strbeit ju erringen. &an^ befcnberö unterl}ielten

mid^ bie S^Jegerinnen. Sei aller if}nen angeborenen .^ä^(id)!eit

ber (Seftalt unb ber (^efic^ts^üge bclabcn fie firf) mit euro*

päifrf)en ^leibungöftiirfen jcbeS ©toffcg, jcber g-'^vm unb g-arbe

nnb ftol^iren in biefem 3lufpu^e mit einer SBürbe in ben ©trafsen

einfjer, um bie fie ein fpanifc^er ^ibatgo beneiben !önnte.

©aJB bie ®d)i)nf)eit unb il^crfd}iebenl}eit ber tropifc^en

U^ier* unb 'ipftau^eniuelt einen fo überrafc^enben (Sinbrucf auf

mid^ mad)en !önnte, ^ätte id} nie geglaubt; felbft bie gUif}enbe

®onnenf)i^e f^red'te mic^ nid)t ah, täg(id) fleiue SluSflüge 3U

mad)en, um mid) an fencn ©d)i3nf}eiteu ^u erfreuen. 33eu-)affuet

mit einem meinen baumiuoKenen ®d)irme, einen mit meifiem *

9)?uffeUnturban ummunbenen breitranbigen ^anamaf}ut, loie if}n

bie ^ier angefeffenen g-remben tragen, auf bem ^opfe, muß id)

ben an bie trDpifd)e ©cenerie gciuüf)ntcn ßingcboreucn einen

eigcnt()ümtid)eu unb unterf}alteuben 5lnbltcf gen;äl}rt baben, lucun

i^ fo auSgerüftet um^ermanberte, alle Stugenblidfe ftefjen bteibenb,

um f}ier eine mir frembe ober befonber§ fd}öne Slütfje anju^

fc^auen, bort einen ber ga^llofeu gliinsenben ^'olibri'5 unb präc^=

tigen ©^metterlinge ju beunmbern ober an ber SO^arftbube

einer f^roalj^aften 9tegerin fiijle, oon if)r angepriefene g-rü^te

5u taufen, bie id) nid)t einmal bem 9camen nai^ !annte. Si^5

10 llf}r vormittag^ unrb bie ,*pi^e be^5 2^age§ burd) einen

tii()(en ©eewinb gemäf3igt, bann aber irirb e§ gan^ ftiti, bie

t^uft mirft einfc^läfernb, unb um DJ^ittag brennt bie ©onne mit

foId]er (Gewalt, bafs man auf ber 2i3ruft einen 5)rucf une innt

iöleigewid}ten empfinbet. ^c^ ftanb in ber 9\egel um fünf lU}r

morgend auf unb iuanberte äu ben tiefer üegenben 9icgcrl)üttcn,



t»on bciicii einige fe^r iiieblic^e 9?ieber(affiingen barftetlen unb

fämmtltd) con ftcinen Charten umiicten finb, welche mit einem

Ucberfluffc bcvvlicficr ^lütf)en unb g-rüc^te prangen, ."pier fa^

id) 3uni cvftcn Wak 5(nana§ im g-reien n)ad)fen, ben Orangen-

baum voU buftigcr 53(ütf)cn unb gleichzeitig, gebeugt Don ber

J^iillc golbigcr g'^nirfite, bie ''l^flaumcn^ unb ^ofoiopalme mit

rcifcnben "i^tüffeu, Ratteen jeber ®röf3e, »on ber fleinen !rie=

(Reuben 5(rt, iuelrf)e Reifen unb $ßänbe um3ief)t, bi^5 3U ben

grojlen baumartigen ö^eUHid))en, bie if)r .*paupt tjod) in hk

blauen Öüfte ftreden unb i^re fc§ar(ac^rotf)en 23lüt^en njic

g-a^nen tm leidsten ©eeminbe me^en laffen. ^n ber 9^ä^e

nnfereS ©aPofeS ftanb ein präd^tiger ^aumwolfenbaum won

ungeheurem Umfange, bcffen (Stamm fünfzehn SOteter im ©urd^^

meffcr f)atte, U}äf)renb [eine tiefte faft einen a}?orgen Raubes

übcrfd)attetcn. SOZit 9iec^t \mx er ber ©tolj ber ^n[e(. |)ter

«lie überaÜ fd)Iüpften ^unberte öon (Sibec^fen über ben fteinigen

IBoben, t)on benen mir ba§ (Sfianmleon mit [einen überra[c^enb

n}e(^[elnben färben bie anäief}enb[te mar.

Unter ben (Säften be§ ^iftoria-^aftfjofeä be[anben [ic^ jur

3eit mehrere Ferren au§ ben tonfi^berirten (Staaten, meldte mir

bie Iebr)a[te[te ^^eitnat)me bezeigten, [obalb [ie meine 5lb[id^ten

er[a()reu ()atten. a)?el)rere §iapitäne ber ®ampt[d)i[[e, meiere

nac^ [üblichen ."päfen beftimmt maren, boten mir freie Ueber[ar)rt

nac^ bem [onnigen (Süben an. @§ mar unfere (S)emof)u^eit, unsg

auf ber r}öc^[tcn i^eranba be!§ .*pau[e§ ,vi t>er[ammetn unb üon

(}ier ben Untergang ber (Sonne ju betrachten, bie, in bem blauen

Cceane untertand)enb, bie fernen Korallenriffe unb ben meinen

(Schaum ber [ie umfpüienben Sogen mit flüd^tig ri3tf)lic!^em

(i^lan^e üergolbete. Kein sögcrubev, ernfteö ^mielic^t, mie e§

ben nörblid)cn Sßreitcn an langen (Sommertagen eigen ift, be-

,^eid}nct \>q§ ."perannaben ber 9iac^t auf ben 5öa^ama§, für eine

fur;,e ,'jcit finb .*pimmel unb a)?cer in tief farmoifiurotf)e 2:inten

gctaucbt unb bann, mit einem Scf)rittc, f}üüt tiefe 5)unfell)eit



Silted ein. ®er ©onncniinterijaiiij ift ba§ ^eic^en für aüe

SBIumen, tie U§ baf)in luclf unb matt Don ber .t)t^e be^ XacjeS

if)re 33lüt()en f}ängen liefen, bie lange gefcftloffenen telcf)e gu

öffnen unb bie t'uft mit uuninigen lüften gu erfüllen, bie febeg

fic^ erfjeOenbe aufteilen bent con ber üer5e()renben (^lutl) ber

©onne ermatteten ,^ufäd)elt. SO^viriaben i^on i^euc^ttäfern gli^crn

umtjer, bie Ciift ift angenet}m ipcic^ unb mitbe, bie ©terne

ftral}len in einer bem 9corbIänbcr unbefannten ^rac^t. Wlit

einem ßntgücfen, für t)a§ id) feine Sorte finbe, gab id) mi^

bem lüunberbaren 3<-i»t'c^ ^i^f^^ tropifi^en "Dcäc^te ^in.

^(^ ^atte mein (i^efd)icf, fon^ett e§ bie aj?eere§fa^rt betraf,

an ba^> be§ ipero gefeffelt; ,^u meinem Öeibraefen ftellte eS fid^

jeboc^ f)erau§, baf3 cr genöt^igt fei, einen 2;^eil feiner t'abung

in 9kffau su Ii3fd)cn, unb I)ierbnrc^ mef)rere SKoc^en noc^ im

.^afen jurücfgef)alten werben luürbe. ^ebe neue 5^ac^rid)t, bie

von bem ameritanifd)en g-eftlanbe ^erüberfam, roar aufregenber

al!§ bie t)Drf)ergef)enbe. entfd)eibenbe ©^(iige fdienen in aüer=

näd)fter ^eit bei iRid)münb faüen ä« muffen; mein fef)nUc^fter

Sönnfd) tvax, an benfelben tf)ätigen Stnt^eil nehmen gu fönnen.

Unterbeffcn befanb ic^ mid), nic^t nur in ^e^ie^ung auf meine

§inüt>erfunft, in peinlid)er i^crlegenf)eit. SJIeine ©mpfe^Inng-g^

briefe unb fonftigen Rapiere amren Dernid)tet, ic^ fannte in bem

fremben 8anbe, ioetc|eä ic^ betreten moüte, roeber eine lebenbc

Seele, nod) Derftanb ic^ feine «Sprache unb irar bal)er in

bangftcr ®orge barübcr, irie id) t>a§ Qki meiner Unternel)mung

erreichen foßte. ^n biefer fritifc^en Sage fam mir ^err S.,

einer meiner 9teifegefäl)rten, gu §ülfe; bie Sd)ii»ierigfeit ber-

felben erfennenb, gab er mir einen fef)r banfen§n)ert()en 53eipei^5

feiner frcunbfd)aftlid)en (^efinnungen, inbem er fid) erbot, mid^

auf bem näc^ften nac^ e^arleStoron abge^enben ^lodabebrec^er*)

*) S8rodabe6rcd)cr (blockade runner) luarcn befonberä fdjnell

faf)renbc, in Gn^Ianb (gebaute Kämpfer, roeld)c an Sc^nettigfeit bie bev

norbftaatlidjcn Sirodabcflotte lueit übertrafen. 2)iefe Dampfer rcuiben



nac^ üiic^monb gu begleiten unb bort ben maf3gebenben beuten

yorjuftcUen. ^nfclgebeffen tefanben mx un^S fünf %a^t nac^

unfcrer 5(ntunft in 9la[fait, am 22. 93ht friU}, an 33orb

be§ Dampfers tät^c, unb balb lag bie freunblic^e ©tabt weit

leintet un§ mit i^ren ir»ei§en Käufern, i^ren bunMn ^oxbctv

ftaincn, ifivcm t>ün ©ampffc^iffcn luimmelnben §afen, unter

bcnen irf) mit gang befonberer 3:f}eilnaf}mc ben [o luo^lbefannten

?lta[^üiüe betrad)tete.

jDie erften beiben 2:age ber '^afjxt nac^ (S^arle^tomn t)er=

gingen o^ne ein bemer!en§n)ert6e§ ©rcignifs. 5Im Ü)?ürgen be€

britten Xage§ jeboc^ fam bie lliifte üon g-Ioriba in «Sic^t, an

ber, luie ir»ir umjsten, ein SIocfabegefd}n.->aber ber ^öberirten

freugte, unfere fleine ®enoffenfd}a[t irar baf}er in gri3t3ter Stuf-

regung. S)ie 2)?a[d)ine murbe mit befter amerifani)rf}er 5(ntt)racit=

{ot)le gef^eigt, meiere nur menig ^au^ giebt, ber leicht bie 'äu]-

mer![am!eit ber ^Io(fabefd}iffe r}ätte auf \\ä) gießen fönnen, mir

fuf}ren äu^erft t»ürfirf}tig nur mit f}a{6cr ^raft, big mir un§

nac^ ber Äarte auf fünfzig QJ^eilen beut §afen üon t£f)arIe§tomn

genähert Ratten, mo mir liegen blieben, um bie fd)iil|enbe ®unfel==

l^eit ber 9kd^t gu ermarten. ®amal§ t)ielt man bag 33red)en

ber Slorfabe noc^ nid)t für eine fo Ieid}te 'SadjQ, al§ fid} bieg

fpäter I)eraugftellte. ®ie ^eforgni^ einiger unfever 9iei)egefäf}rten

ftieg bebentlid} unb mürbe tf)ei(meife in I)üd}ft beluftigenber Seife

ocn il^nen gur (S>iijan getragen. 3)er mad)fame Kapitän oerüeß ben

Zop nid)t einen StugenbUd", unb mer fid} irgenb ein «See-^ernglag

i'»evfd}affen tonnte, fpäf}te ftunbentang na^ ben gefürd}teten ©egeln

9vün(id).-n)eif5 angeftind}en, fo bnfi fie fid} fniint uou beut 2d}ainne beo

ÜDicci-cö ober ber ,C?eUc bes .sMmmcIä abI)obcn, unb l)atten nufeec bcii

uutcrfton iVi'nftcn, loelc^e gur 2UifnaI}mc eineö Sluslugerö bicnten, tcinc

Stengen. Sic ©d)Ovnfteine luavcn fo eingerid}tct, bafe fie ben :;1iaud}

oollfommen oerselji-len, bie fe^v fräftigcn 2JJafd}inen rcuvben uuv mit ber

feinften Mo^Ie 9c[)ci3t. (3. ©d}eibert, S)et 33ürgerfrieg in ben norb=

ttineritamid}en Staaten.) 9(nm. b. UeDerf.
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bcr föbcrirtcn Äreii^er, ben .^porijont narf) jebev üiic^timg öngft^

lid) burd)tcri"d)enb. ^d) ^atte meine ^Baffen Cereit Cjelcgt imb

biejenigen Sachen sufammengejuc^t, rcelc^e tc^ in bem meiner

luartenben g-elbjuge am nötf)tgften gu braudien glaubte, um,

faÜ!§ mx gejagt unb genötbigt würben, baä ©d)iff ^u »erlaffcn,

biefelbcn in bem fleincn ^oote mit mir führen gu fönnen. 5lber

fein Äreujer erfc^ien, Slüeö blieb ru^ig, unb a{§ bie SRa^t fam,

bebecfte ber .*pimmel fid) mit [c^ireren SBolfen, lueldie aWgemein

mit großer 33ctricbignng begrüßt würben. Sir flatten eine

große 3)2enge "ipnlüer an 5öorb ber Äät^e, ire^e aü§ irgenb

einem ®runbe unmittelbar unter ^Derf geftaut mar, fo baß mir

mit ®i(^erbeit barauf red^nen tonnten, bnri^ bie erfte gut ge--

3ielte CS3ranate einey föberirten Äreu^erS in bie (Sroigfeit beförbcrt

3U roerben. !Der Kapitän ijattt ün§, beoor er un§ al§ 'ipaffagiere

aufnafjm, mit bie[em Umftanbe betaunt gemad}t, mir aber maren

im guten 33ertraucn auf unfer ©tücf, ba§ ©c^iff unb un§ [clbft

barauf eingegangen, ba^J SBagniß 3U unternef)men. üJiit ©inbrud)

ber '^lai)t mürben bie 9Jiafd}inen mieber in S^ätigfeit gefetjt.

®ie SÖolfen [}atten ben ganzen .'pimmel überwogen, nur ^in unb

mieber btinfte ein ©tern burdi if)re bnntlen ^.^Zaffcn, fein Saut

unterbrad} ha§ büftere ©dimcigen, außer bem (äeräu[c^e, melc^etS

bie in "^^aä Saj'fer taudienben Schaufeln ber D^äber unb ba§

@ef(ü[ter ber ®d}iif§geiel(i"d)aft Deruriad)ten, meiere auf ®etf t»er=

fammelt mar, ängftlid) in bie un^S biditer unb bid)ter umfangenbe

!I)unfeir)eit ^inau5)pä()cnb.

@§ mod^te eine ©tunbe nad) 9}Jitternac^t fein, aU mir bie

einfahrt gu bem .^^afen üon (£§arIe§tomn erreichten unb ein

rot^eä Öic^t gu unferer 9!ed)ten, ein grüne?» 5ur Öinten, fomie

fieben bi!§ ac^t anbere oon oerfc^iebener g-arbe in geringer Ent-

fernung ruub um un§ erblirften. ®aä maren bie 5BIo(fabef(^iffe

ber g'öberirten, if}re 33eute ermartenb, unb mir mußten mitten

burc^ fie f}iuburdi. ®ie Slufregung erreichte ifiren ."pö^epunft.

£)er 2ßieberfd}ein beä rott}en Öic^te§ ringelte fid) auf bem Saffer
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mie eine feurige ©erlange hi§ an unier ^alirjeug ^eran unb

fditen, ben Üiabfaftcn berüf}renb, firf) mit bem 3Bieberf(f}eine be§

grünen üon ^er entgegenge[ct|ten ©eite ju nerfen; luir erwarteten

jeben Slugenblirf ba§ brummen ber ©efci^ü^e gu ^ören, aber ha^

®liirf war un§ günftig, 'i^k gefüri^teten Siebter glänzten balb in

unferem ^ieliuaffer, unb ocn bem büfteren g-ort Sumtev bcnnerte

un!§, mie unr e§ aui^Iegten, ein freunblic^cr ^Biüfommenic^uß ent==

gegen, ber unfere ^ergen erquidte. ®ü(^ bie[er ©c^ufs war in

weniger I}öf(icf)er 9(b]'icf)t abgefeuert worben, aU unr glaubten.

HJlan f)atte un§ für g-einbe gef}alten, unb wir waren na{)e baran,

burc!^ bie ©efc^offe ber Itonföberirten in ben (^runb gebofjrt ju

werben, na^bem wir glü(fli(^ bie ®efa()ren ber 53Ioctabe über=

ftanben Ratten. 3lber ba§ gute &iM blieb ber Slät^e auc^ in

biefem miBlidjen 3lugenbltcfe treu. Unfere SDiafi^ine uuirbe fofort

angef}alten, ein 33oot fam öom gort (jeran, ©rffärungen unb

@»Iücfwünfc^e würben auSgetaufii^t, unb in üoüfter ©id)er^eit fe^en

wir unfercn Seg 6i^5 ^um §afen fort, ©ie 9ktur forberte naii^

fo oiet '^(nfirengung, Slufregung unb ©c^Iaflofigfeit if)re 9ted)te,

unb ic^ fc^üef feft, al§ bie Mti)t langfam in bie ©odS einlief.

®oc§ ber frü^e äl^orgen fanb mi(^ \va<i), üofl Jt^eilnat)me

ha^ Sanb betrac^tenb, fion bem iä) nii^t wuf3te, weld)e ©(^icffale

meiner bort in näd)fter ^^fuiU't warteten. (£^arIe^Stown lag im

ooüen 3»-iuber ber eben aufgegangenen ®onne oor mir unb bot

mit feinem fd)iffreid)en §afen, feinen bef}aglid}en t»i(Ienäf)nlid)en

'$riiiatwof}nungen, feinen üppigen ©arten, feinen geraben, an

jeber ©eite mit frönen Räumen befe^ten ©trafsen, feiner g(än=

jenben ©eefcite, gegen weldie bie blauen Sogen fanft anbrnn=

beten, einen prad)tt»oIIen Stnblicf. %l§ ici^ jur ©tabt ging, fiel

mir bie 5lbwefenl}eit iebc^S C^eräufd)eg auf, weld^cg man gewöl^ntid^

in grofsen ©täbten fjört; biefeö ^atte feinen Ö^runb barin, bafs

man täglid) ben Singriff ber föberirten flotte erwartete, weg^alb

niele (^efd)äfte gefd)loffen, 5al}lreid)e g-amiüen in ba^S ^nnere be^5

l'anbeö gegangen waren. S5>enn fomit ber ^anbel^oertel}r and)
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in ben ©tvajlcn ftocfte, <^abm bieielt)cn bod) urn jo nief)r 3<^"9"iß

i?on bem te^jcn militari] cfeen lieben, wzidcjz^ in if)nen ^erri'c^te.

Kompagnien Infanterie in ben »eri'cf)iebenften 5öetleibungen, mit

ben mannigfaltigften Saffen au^geriiftet, gegen ooriiber, Leiter

in ma(eriid)en Sloftiimen, anf id)önen 'ißrerben, galoppirtcn um^er.

2In europäiid)e IDi^Sgiplin unb Uniform geroö^nt, mu|3 icß ge=

fielen, machten bie tonfoberirten ©olbaten eben feinen fe^r gün=

[tigen (Sinbrurf auf mid), unb ic^ loar weit baoon entfernt, gu

glauben, baf3 biefe 1'cute mir binnen bürgern auf bem ©d]lac^t'

felbe bie ^öc^fte Sewunberung abgeirinnen würben. I^od) l)atte

ic^ freiließ in S^arle^tofön nur wenig (S^elegen^eit ju einge^en^

berer Beobachtung. ®er 3u9 "^"»"i) ^ic^monb oerliefs ben 9?a^n=

^of um 2)^ittag, unb ic^ befanb mid) unter ben 3)?itfaf)renben,

bie tt)unberlid)en ungcfc^icften "iperfonen* unb ©ütenoagen an*

ftaunenb, wel^e mit beforgnißerregenber ©c^neüigfeit mid) unb

ctioa fünfzig weitere ^nfaffen bem £rieg§t^eater in 23irginia

cntgegenfül)rten. ^c^ brauche iuDf)l nichts über ^a§ iämmertic^e

(vifenbat)nfi)ftem ober oielme^r ben üJJangel jeglichen ®i)ftemö

auf ben amerifanif^en ©ifenba^nen l^inguäufügen, über bie ein=^

gleifigen «Sc^ienenfträngc, bie leicht gebauten Bettungen, bie er*

fc^recflic^en g'afd)inenbauten über tiefe "Jlbgrünbe, bie leid)ten,

über reifsenbe (Btxömt ba^infü^renben ^olgbrücfen, unb bie finn*

lofe ®i(e, mit melier ber ^uq ben gefäf)rlic^en 3Beg ba^inbrauft.

®ie (Sifenbabnen ber Sübftaaten würben mit jebem IDionate

]d)lec^ter unb fc^led)tcr, bi^2 eine weitere ^eife auf i^nen, fagen

wir 3. B. Don SD^ontgommeri) nac^ Üiidimonb, ebenfo gefaf)rt)OÜ

geworben war wie ber ®ien[t auf einer g-etbwad)e am ^^otomac.

:^nbe6 oerlief unfere Oieife angenebm unb obne Unfall. 5)urd)

bie Üieiä* unb Baumwoüenfelber, fcud)ten Ü)?oore unb bunflen

g'ic^tenwälber ber beiben ©aroIina§ ba^infaufenb, gelangten wir

in bie ©i^en= unb 9hif3baumwälber, wec^felnb mit ben frieblid)

au^3fd)auenben Öanb^äufern unb reid)en Befil^ungen in bem

fronen (i)ebiete beg „Clb Dominion", unb enblic^ hm ^ame^*
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^(u^ auf einer 53rücfe iu">n fc^unnbelnber .'g)öf)e freu^enb, füllten

wir in bie g-cftungSiucrfe ber tonföberirten §auptftabt ein.

Ü^ic^monb, ber ©it^ ber öiegierung wn 53irginia unb w'd^'

rcub üier ^a^re auc^ ber ber fonföberirten (Staaten, gä^Ite p
jener S'^xt 70 000 (SiniPof)ner. ^n SImerita unübertroffen burd)

feine nmlerifc^ fc^öne Sage auf bem nörbüc^en Ufer bey ^ame§=

g'(uffe§, macf)t e§ auf ben g-remben ben angenefimften ©inbrucf

burd^ ben ©tempel atigemeiner Sieinlid^feit, 33e^agltc^feit unb

Sof}l^a6en^eit. ^em oberen 2;^ei(e ber ©tabt gegenüber ftrönit

ber 3-Iu|3 3iDifd)eu bebeutenben .^ügeln über ein felfigeS 'iQük,

unb in ber ©title ber '^adit murmeln 3at)IIofe Söafferfätle ben

(Sinmol^nern ein ununtcrbrod^eneg©rf)IummerIieb. ^n bemO)Jittet=

pnnfte be^ Drte§ liegt ein f}übfd}er tteiner ^art mit mef)reren

fd)önen ©tanbbilbern unb einigen SBafferfünften, ein ^älbc^en

»on fd^attigen ii^inben umfc^tie^t bag Capitol, ein 1785 in

Riegeln unb ©tud errichtetes ©ebäube, ipeli^eS ft(^ au§ ber

Gntfernuug ftattüc^ barfteflt, in ber 9Mf}e aber gewö^nüi^ unb

bürftig au§fief}t. ®ie ©trafsen, lang unb gerabe, fd^neiben \\(i)

mit wenigen 3tu§na^men im rechten Söinfel unb finb innerhalb

ber (Sit^ grö^tent^eil§ oon ein^eimifd^en Säumen bef^attet, unter

bcncn ber Sl^oru unb 2:ulpenbanm t»or^errfd}cn. 2(umutf}ige

§äufer mit .spalten unb oergittcrten berauben, oou (Härten um-

geben, lEri3nen bie ^ügel, 91ieberlaffungeu, beren wof^Ier^altene!»

3(uSfef}en, im ©egenfatje gu bem burc^ ben großen $ßranb öer=

ni(^teten ©efc^äft'^Diertel, ben fd)mer3lid)en ©tnbrucf nur erf)c>^te,

ten biefe ß^^fti^i^ung auf ben ißefdjauer machte. ^Die äußere

Stnfic^t Don 9iic^monb war ^ur ^e^t meiner erften Sefanntf^aft

mit biefer fd)önen ©tabt wa^rfjaft überrafc^enb. @§ war dmi

bie 3cit ber üiofen, unb bie 9iatur, unbetümmert um ben Srieg,

t}atte fic^ mit all it}rer ^rad)t gefd}mürft, um ben ^ei^en, oer=

fc^wenberifd)en ©ommer be§ ©übeui^ ju bcgrüjsen. Tddjtä war

frieblid}er als bie ^rantUn^oftrafse, wenn bie ja^Ireidien ©rnppen

»on Samen unb Offizieren fid} am ^bcnbe in ben ©äulenfjancn
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ber tiU)(en Stunben freuten, lueW^e ber i5(üf)enben §i^e be§

2;ngc§ folgten. 9tic^t^ fprarf) bagegen bcutlid}er oon ben frie=

geiifc^en ^citm aU ba^ Stu^fe^en ber 2;f)ore unb ^eerftrafsen,

mel^e in bag Öanb f}inau§fiU}rten. Sag ©eräufc^ regftcr Ziydtic^-

kit tönte unaufhörlich in bag £ii)X, fei eg in bent Wärmen ber

©c^miebcn, bem Älappern ber militärifc^en g-a^r^cuge, fei eg

in bem ferneren 2;ritte ber 33en?affneten. ©roße Sruppenförper

burc^jogen in alien Oii^tungen bie Strapen, Drbonnanjen unb

Kuriere gatoppirteu nadi allen .^immelggegenben. ®ie Xöne ber

2:rommehi unb *i}3fcifen inaren faum in ber g-erne oerflungen,

fo Juurbe bag ®c^o fc^on iincbcr burc^ bie ^anfaren öoüer ÜJ?ufif=

forpg geirerft. ÜDag gcioaltige §eer 3Ji'(EIeÜang ftanb an ben

nörblirfien unb öftlidien (Srenjen beg etabtgebieteg, unb über bie

Sinie W^$ Gfnfa{)ümini} ^inaug, ber man nur üon ben (}öd}ften

®ackern ber ©tabt mit bem Singe gu folgen üermoc^te, )ai) man

nac^tg feine 2öad)tfeuer teuften, mä^renb man am 'Dfiac^mittage

feine 53eobac^tunggballong, luie Orangen oom §immel l}era&=

f}ängenb, beutlid} wal}rna^m. ^n^eifellog ftanb ein mäditiger

Singriff beg ^einbeg ftünbtid) gu erwarten, unb eg machte unter

biefen Umftänben einen ebenfo bemerfengiuert^en alg befriebigen=

ben ©inbrurf, mit mel^ fid)erer ^uoerfic^t bag 23olf ben nafie

beoorftel}enben irid)tigen ©reigniffen entgegenfa^.

Sei ber Unfic6erf}eit t}^§ 35erfe^rg ftiegen bie greife ber

Saaren in 9iid)monb täglid}, tro^bem iredifelte iij ha^ ß^olb,

lyel^eg i^ mit mir führte, in lanbegiitviic^e DJ^ünge gu bem

mäfsigen "ißreife öon pod für eing unb fonnte bieg alg eine

fe^r gelungene ^inanjoperation betrauten.

®ie ©diwierigfeiten l)ingegen, mir einen 'ij^la^ im .^eere gu

»erfc^affen, marcn bei Seiteni größer, alg ic^ erwartet ^atte. ®ie

21fd)e meiner (£mpfel}lunggbriefe luar über bie ru^elofen Sogen

hc^^ Oceang üerftreut; bie Üiegierung fanb ic^ aug (^runbfatj a6=

geneigt, g-rembe an3uftellen, überbem loaren fämmtlid)e Dffisiere

beg fonföberirten §eereg, mit 21ugnal}me ber Generale unb ©tabg=
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Offiziere, lum bcn 9)?anni'^aften geinä^lt, unb obglei^ §err SB.

burc^ wieber^olte SSerwenbung bei ben ma^gebeiibcit Q3ef}örben

'äik§ nerfud)t tiatte, \va§ in [einer SO^Jat^t ftanb, nm meine 2Biin[d)e

3U fövbern, wax and) er an ben beregten iß3iber[tänben gefd)eitert.

(Snblid) am 3lbenbe feiner 5(breife non 9ti^monb tf}eilte er mir

mit, ba^ er ben ^rieg'ofefretär General Ütanbolpt) gefproc^en

l^abe, ber t»iet 2(nt^eil an meiner peinlichen Sage näf}me unb

mir am näd)ften Sage um 1 l\i)X eine Unterrebung bennttigen

roolte. Qnx feftgefe^ten Stunbe erfdjien ic^ im Ärieg^bepartcment

unb njurbe mit großer g-rennblid)feit üon ©eneral ^anbolp^

empfangen, ber auf mid) ben angenel)men (Sinbrucf einetS überaus

gefreiten unb lieben^iuürbigen DJianneiä mad)te. 9tac^bem ic^

i(}m meine '>ßläne unb SBünfc^e in abfc^eulid)em ©ngliidi !Iar gu

ma^en iterfud)t f)attc, gab er mir einen ^rief an ben General

^. (£. S. ©tuart, ^efe(}I§^abev ber 9{eiterci be§ §eere§, n)eld)e!§

üiic^monb t»ert()eibigte, foiuie einen ^efe(}I, auf (^runb beffen

{(i) ein ^ferb au5 ben ©täüen ber 9iegiernng erhalten foüte.

(Sleid)3eitig rietf} er mir, feinen Slngenblicf gn verlieren, wenn

iä) uüc^ an 'i:>m näd)ften <Sd)lad)ten t()ei(3une[)men n)iinfd}te.

©ie 9iegierung§ftätle waren üüU guter ^]3ferbe, unb ofjne ©c^mie=

tigfeit fanb id) eine üOT3ÜgUd)e faftanienbraune ©tute, bie fpäter

bei mand)em fd)arfen Diitte ßortrefftii^ au§gef)alten bat. 30?it

bem erften ä)iürgengrauen be^ folgenben 2;age§ melbete fid) eine

Orbonnanj mit bem 'i^ferbe in meinem ®aftf)Dfe, ii) f(^iuang

mi^, üüu £üpf 3U g'UiB loo^t auSgerüftet, in ben ©attel unb

ritt t)üü ilraft unb gefiobenen 3)?utf)C'§ f)inau§ in ben Ärieg.

2Bir trabten auö ber ©tabt über bie beiualbete ©bene, meiere

üon ber Srüofe=(St)auffee buTd)fd)nitten mirb, unb tamen ()ierbei

burd) bie SSefefttgungen foioie bnrd) bie langen Öinien be^

fonföberirten .^eere^5. ü)cit lebbaftev 3:()eilnaf)me betrad)tete ic^

biefe friegerifd) auöfe^enbcn aj^änner in it)rer 3um 3:()eil fe^r

unäUTeid)enben Sefleibung, welche mit größter 33ereittDiÜigfeit au^

ben (s;aroUna!3, üom fernen 3}hffiffippi unb bem uod) fernereu
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Zqa?^, bem [onntcjen g-Ioriba iinb bent frud)t&aren Georgia, au§

2(Iat»ania, bem I'anbe bcr 23erge iinb Ofio^rbriic^e, aü§ bem

iua[|errcid)cn ^ouifiana f^erbctcjefümmen iraven, i^r I'cben ein=

äufetien fiiv bie ^ert^eibigung if)re§ geliebten ©üben§, um [eine

©renken jn iäubcrn fon tm lierf}a[5ten (Sinbringtingen. 2ßir

fa^en 53rigabe f)inter Srigabe, ben 9tuf jum tampfe enuartenb,

ber &albigft entbrennen foüte.

G§ war feine (eichte ©a^e, ben ©enerat ©tuart 3U finben,

mläj^x aU ^efe^l5f)aber ber 95orpoften [i^ auf ber au§gebef)nten

Sinie berfelOeu balb f)ier balb bort befanb. ®ie @onne umr im

©infen, aU loir ba§ Sager ber erften 23irginia=9teiter erreichten,

wo id) mi^ bem befe^ls^abenben Otfijier, Oberfl g-i^^ug^ See,

tiorfteWte, um gu eriaf}ren, wo icf) ben ©eneral n>oI}t finben biirfte.

^er Oberft uerfid)erte mir, baf3 e§ faft unmögli^ fein würbe,

taä oou mir geiuünfc^te Qkl no(^ im Saufe bie[e§ 2lbenb§ ju

errei^en, unb bot mir freunblic^ unb gaftfrei einen '^hi^ in feinem

3elte an. 3)a brof)enbe ©ewitteriuolfen am weftlicfien .^ori^onte

]^eraufge,5ogen unb id) fcl}r ermübet t>on bem Üiitte luar, ber faft

ben ganzen Zac^ in 2tnfpru^ genommen fiatte, ging id) banfbar

auf bie Ginlabung ein.

1^a§ Sager irar mir neu burd) bie 2lrt feiner 5(norbnnng.

jDie ^ferbe ftanben nid}t in rcgelmäptgcn Sinien, an '"].^i!etpfäf}Ie

gebunben, wie bei curopäifc^en beeren, fonbern waren überafl

um^er in ben na^en 3Bälbern ^erftreut, einige an gewaltige

(Stämme gcfeffelt, anbere an Keine ^änme gebunben, nod) anbere

weibeten, o'6l{ic\ fid) felbft überlaffcn, in Dem üppigen Untert)o(äe

53innen fef}r turner Qät war id) in bem Qtltt beg Oberften

öoütommen wie ju ."paufe. ©ämmtlidie Offiziere be§ Diegimentä

waren bafelbft »erfammett, unb hk lebhaften SBeifen be§ ©anio*}

*) 3)aö 23anjo ift ein ber Wuitarrc ttf)nUd)eä ^snftniment, roetc^es

fid^ üon biefer nur baburd; unterfc^eibet, öaß ber Siefonanjboben mit

einem feinen 3;romnteIfeUe üöerjogen ift, iDoburcf) bie %'önt tiefer unb

frnftiger werben. 2)ieö ijrommeifcll luirb uon ben Spielern gelegentüd^
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ir>ed^[elten mit patriottfc^en befangen uub belebter Untcrfjaltung.

Qnx 9lad)t luiirbe ein Wa^l aufcjetiic^t, bag unter ben obn)aIten=

ben 53crt)ältnt]"fen iüa^rf)aft gtänjenb wax. ©ine ber ^aupt*

fi^üffeln beftanb aii§ (Siern »on ©d}ilbtröten, weW^e t)on bent

treuen 3)iener beS Oberften See, einem 'DIeger, ber ^od^, ^aug*

^ofmeifter unb ^'ammerbiener in einer "il^eriün war, in einem

fleinen fumptigen (^eUHiffer, no^e bem Sager, gefunben roorben

n^aren. ^d) faun t)er[id)ern, ba^ fein äl^eifteriuert au§ ber Hiic^e

be§ ©afö ^{(ijt meinem hungrigen 9)2agen beffer bef}agt ^ätte

al§ bie ®d)ilbfri3teneier au^ einem üirginif^en @umpfe, in

einem 9ieiterlager fd)neü zubereitet. 33alb uad) bem 2lbenbe[)'en

begaben mir un§ gur 9tu(}e, bod) menig ©(^laf fam in meine

müben klugen, benn ein [nrd}tbarer ©türm, begleitet Don einem

mächtigen ©cioitter, tobte irä^rcnb ber ganzen 9iac^t, bie gema(=

tigen, lange nac^l)aüenben ®onner)d)läge machten ben ©rbboben

erbeben, unb bie unauff}örlid)en ^Ulje blenbcten mit i^rem grellen

©c^eine felbft "ba^ ge[d)lo[fene Singe, ^d) mar ivadi unb ooUig

angetleibet, aU ber erfte ©onneu[traf}l burd) ba§ gerriffene (^kmölf

brad). ®ie S^rompete rief in ben ©attel. Dberft See tf)eilte mir

mit, ba^ er foeben 9J?arf^befef)l erhalten r)abe, in 15 OJJinuten

aufbrechen merbe, unb fügte l)in3u, ha^ ic^ (General ©tuart am

fid)erfteu treffen mürbe, menu id) mid) bem Otegimente anfd)lüffe.

(£» mar ftannensmertl), mit meld)er ^unttlid)feit biefe fo unmili=

tärifc^ au§fe^enbe 2;ruppe bie 33efef)le i^rer 55Drgefe^ten ooll^og,

mit welcher Drbnung unb ©d)netligfeit ber Slbbrud^ be§ Sager§

ausgeführt mürbe, :^c^ liejä ba<§ gan^e 9icgiment, 800 9J?ann

ftarf, an mir oorüber^ie^en, um feine ^nf^nxmenfeljung genauer

äu beobachten. S)iefe "i^rüfung crmedfte meine 33emunberung.

5iir .^crüorI)ringung 6efonbci-§ iuirf"famcr 2:oncffc!tc Bciuttjt, inbem fie

raäf)venb bcs ©pielcä rafd) mit bem Säumen bariUier fjinftreicljen, wo-

burd) ein fcltfnm fcfjixnrrenber, lange nnd)iittcrnber 2::on evjeugt luirb.

SaS ä5anjo i[t baä nationale :3"ftnunent jener (^iegenben.

2lnm. b. Ueberf.
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35tc ?eute luaren fämmtUc^ 9?irginicr, if)r leichter iinb anmutf^tger

®i^ o^iiQtc foil ber ftänbigen ©ciuo^n^cit, ju retten, fie ritten

faft burc^ge^enbS eble ^ferbe, unter benen fid) Spiere befanben,

mit benen in ben ^arf^3 europiiifc^er ipauptftabte gldngen gu

fonnen ber anfprud^süoßfte ©arbeoffixier, ber ludblerifcfifte

2)?obef)err fro^ geirefen ivdre.

Senn id] auf bie baraalö noc^ »or mir licgenben ereigni^*

reichen brei ^a^re 3urücf|d)aue unb jene^ 9}lorgenä gebenfe, mu^

tc^ gefte^en, wie mir an bemfelOen woiji faum in ben ©inn.

fam, baf5 mein @efd)icf fic^ mit bem biefer tapferen ?eute in

Stnftrengung unb (^efat}ren fo enge terflecfiten, ta^ id) fo üiele

»on i^nen 3u betrauern ^aben mürbe, bie neben mir im Kampfe

fielen. — ^lad) einem 9iitte üon brei ©tunben ofine Stufent^alt,

mäfjrenb beffen mir 9ti^monb burdijcgen, um auf bie entgegen^

gefegte ©eite ber ©tabt gu gelangen, erreichten mir unferen ^e*

ftimmung^ort, unb £)5erft8ee geigte mir einen üieiter, auf lebhaftem

fc^önen ^ferbe ba^ergaloppirenb. 2)a^ mar ©tuart, ber a)?ann,

ben ic^ fo febnlid) erwartete, ber mir nad}mal§ ber treuefte unb

beftc g-reunb mürbe, ben ic^ fe auf biefer SBelt befeffen ijabt.

(General ©tuart mar ein !räftig gebauter 9J?ann, eüier über

als unter mittlerer ©ri3^e, oon offenem, geminnenbem 5(uSbrude.

jDen unteren 2;(}eil feines feinen 6icfi(^teS bebctfte ein bid)ter

brauner ^art, ber i^m bis auf Uz 53ruft tjerabfto^. ©eine

5(ugen maren lebfiaft unb bur^bringenb, in ber 9tu^e oon lichtem

®(au, baS fi^ aber in ber ©rregung oertiefte. ©eine gange

(Srfi^einung mar ooHer Seben, feine Bewegungen maren leidit

unb anmutf)ig, feine ^^eübad)tung unb Sluffaffung mar fd)ne(t

unb fc^acf, er mar mit einem iBorte baS Urbilb eines glängenben

Oteiterfü^rerS. ^or 3luSbrud) ber ^einbfetigfeiten 3mifd)en bem

3fiorben unb bem ©üben ^atte er in bem 1. ltaoalIcrie=9tegimente

ber 33ereinigten ©taaten gebient, beffen Dberftlieutenant ber

(General ^ofep^ (£\ ^of}nfton gemefen mar, unb baS gegen bie

^nbianer im fernen SBeften in bauernben kämpfen geftanben

D. Sortf e, (griniteningeii. I. 3. Sufl. 2
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fjaüe. !Dort wax «Stuart in einem ©efec^te mit tm (S^eijenneö

bei bei- ©domon^'j^or! beä tania^5 = ©trüme§ im ^uli 1857

fcftmcr yerwunbct irorben. 33ei bicfcm inilbcn Öcben in ber

'^ßrärie f)attc er [a[t bie gangen ZaQ,c im ©attel 3nget)racl)t, Oalb

ben sBüffet fagenb, balb bie nerrätf}eri|c^en ^nbianer oerfolgenb,

unb mar r}ierbur^ ber furd)t(ü|efte unb gefcfiicftefte^kiter'^lmcritaä

geworben, ^atte jene Suft an Stbenteucrn gemonnen, melAe i[)m

öermcgene 3:f}ätigfeit ^ur l^ebcn^bebingung mad)te. ^I}n entgiicfte

ta§ Siegern ber ©treitroffe, mic ber IJlang ber Xrompete, an^

I}aftete if)m etma§ üon a}2nrat'o ©d)mäc^e für ben 'ißümp mili'

tärifd)en (Seprängeg an. S)ie!o trat namentli^ bcroor in ber

5lrt, mie er feine tleibfame Uniform trug, meiere au§ einer

turnen reid) befetjteu grauen ^ad'e unb meiten ^eintleibern au§

bemfelben ©toffe beftaub, über luelc^ letzteren er ^o^c 9ieiter=

[tiefet trug; eine gelbfeibene ©c^ärpe umferlang feine S^aiüe, ein

graner §)ut mit breiter li'rempe unb maücnben ©traufsfebern

beberfte fein §aupt. ©o getteibet, anmut^ig auf feinem fd)önen

^ferbc fil^enb, !üunte cS nid)t ausbleiben, baJ3 er bie 5(ufmert-

famfeit unb 33eiouuberung ciuciS ^ebcu auf fid) leut'te, ber if}n

reiten faf). ®ie militärifd}en @igenfd)aften be§ ®eneral§ ©tuart

5U erörtern, ift l^ier nid}t ber Ort; feine S^baten merben jum

gri}^ten 2;f}eile ben ^uf}alt ber folgeuben ©d)ilbernngen bilben

unb e-S bem Öefer ermöglidjen, jene (Engenfd}aften fclbcr fennen

unb fc^äl^cn ju lernen.

^n bem Slugenbltcfe unferer erften 53egegnung fonnten mir

nur menige Sorte miteinanber med)fe(n. '^k ©d)Iad)t leitete

fic^ eben ein, meine iBorftcIIung mar baf}er felbftoerftanblic^ nur

flüd)tig unb ot^ne Umftänbe. 9iad}bem ©tuart ben 33rief be^S

(J^encralä 9{anbülp^ gelefen t)atte, fagte er mir, eS mürbe il^n

freuen, menu id} mäbrenb beS ®efec^t§ an feiner ©eite bleiben

moüte, unb flcüte mid) bann einer Slngal)! junger, gut berittener

Offiziere, ben SIhtgliebern feinesS ©tabc§, oor fomie bem General
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^,^ongftreet *) unb beffcn 'Begleitung, ^n bem|"eI6en ^eitpunfte

gaben bie (S^e|d)üt^e bay 3ei<i)e"- "^i^ß ,M^ '^<^^^ beginne", unb

bie ganje 9ieitergruppe, bie (Generale üorau§, ci(tc in geftvecftem

©alopp ber uovbcrftcn Ö5efec^t!§linie 3U.

tapiter II.

Die 5'd)latl)t bei ku firbcii i^iditni. — Kutcrncljimnig iiari)

örm ilflmuiikrij.

^ie blutigen ©efec^te be§ 31. mai 1862 »erban!en i^re

eigent^iimlic^e ^Benennung [ieben oereinjelten g'ic^tenflämmen,

welrf}e gerabe an ber ©telle ftanben, an ber ber 2^ob am i'cf)rccf'

Iid)ftcn Riütf}ete, wo ber ^ampf gu (fünften unferer Saffen

entfc^ieben raurbe. 33ün fonfi3berirter (Seite luaren ungefähr

30 000 9)iann im g-euer, UH-if}renb ber ß^egner etwa 45 000 93?ann

f}eranfüf}rte. 1)ie 33cbenbeicf}affenbeit ber »on ©iimpfen unb

lirf}teren ©teilen burd)3ogenen lualbigen (Jbene war für beibe

2:i)eile gleid) ungünftig, bap fam, ba^ bie 35}ege infolge ber

legten heftigen 9tegengüf|e über alle Sefdireibung )d}lec^t unb

aufgeweint waren.

©'S liegt nic^t in meiner 51bfid}t, ben ganzen 33erlauf ber

®niad)t 3u f^ilbern, inelmel)r wiU i^ mid) nur barauf b^-

fd^ränfen, meine eigenen ©rfaf)rungen unb Ginbrürfe wieber-

pgeben, um fo mefjr, al§ id) wä^renb berfelben nod) feine mili=

tärifcbe ©tellung befleibete, nur aU ein lcbl)aft gefcffelter

^ufc^auer baran t^eilna^m unb be§()alb feineu ©inblicf in bie

^läne be» fommanbircnbeu ©eneral^S ijattc.

!J)a bie Oxeiterei be» (^eneralfS Stuart in ber ©cblac^t nur

iwu geringem 9^u^en fein tonnte, l)atte er Befehl ert)alten, fie

*) ©enerai irongfirect befehligte eine ^nfaitterie^Siuifton bes fon=

föberirten steereä. Slntn. b. lleberf.

2*
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aU 'SlMijaU für bie SDHtte, foune ai\'\ bent rechten unb lin!en

^liigel aufjuftcKen. ®r felber &efaub [id) luie geiuö^ntid^

mitten im bid}teften Ä'ampfgeiuüfjte, f}ier Sciftanb leiftenb, bort

'Stat^ ertf}eilenb, an anberer ©telle ermuuternb unb anfeuernb»

Stic^tg entging [einem ®d)arf£)Iicfe.

©eneral Songftrcct befehligte ben rechten g'^üget unb r}atte

feine ©tellung auf einem §ügel genommen, ber einen weiten

Ueberblid gemährte.

!5)ie ©rf)Iac^t l^atte begonnen; auf ber ganzen ßinie fprte

man ha§ Iebf}afte unregelmäßige ^euer ber ©rf)ü^en, nur erft

feiten nnterbrüd}en oon bem ®onner einer ber gafilreid^en 33atte'

den; bod} balb mnrbe bie ^anonabe allgemein, ba§ knattern.

be§ ®en}ef}rfeuer§, bem 23rummen be§ fd)ii)eren (S^ef(^ütjeg Dor-

au§gef}enb, flang mie ba§ frad^enbe (Seräufc^, ipel^e§ bem

tiefen ©rotten be» SonneriS oortjer^ugetjen pflegt.

;^n biefem ^eitpnntte mar e§, ba§ ©eneral ©tuart mid^

3um erften dJlak mit einem 53efe^le entfenbete, unb jmar an

ben Dberften !i?ee. Um biefen gn erreid)en, mußte ic^ nod) mciter

gegen bie ®efed)t!§linie r}in »orreiten unb ein SOJoor über«

fd^reiten, in beffen 9iäl}e einige jur Slmbnlans ge^i3rige ^ferbe

ftanben. ©erabe aU idj an il}nen eorüberritt, ^örte ic^ ein

lautet ©aufen in ber Suft, fal} eines ber ^^ferbe ftürgen unb

mürbe in bemfelben Slngenblitfe t>on einer gemaltigen Detonation

faft betäubt, über unb über mit ©d^lamm unb Sßaffer befpri^t.

®§ mar bie erfte (Granate, bie fo in meiner 9Ml}e [prang, unb

ein eigentt}ümlid}e§ 6)cfu^l übertam mid} bei bem föebanfen,

bem Xohz fo na^e gemefen ju fein. ©S mar nidit 3'urc^t,

fonbern nur ber lebljafte unmittelbare ©inbrurf oon ber mitleibS-

lofen ^evftörungSgemalt, meld}e ber Ä'rieg entfeffelt. ^d) richtete

meinen Sluftrag ol}ne weitere g-äl}rlid}feit au!§ unb tel}rtc alä=

bann gum (General jurürf.

®er ^ampf l^atte unterbeffen eine für bie ^'onföberirten

günftige SBenbung genommen, il}re S^rnppen brängten bie gan^e
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£<inte ber ^öbettrten langfam ^iirürf, nur in bcr aJZttte be§ red}ten

g4iigel§ fcetgann eine 33rt9abe bem überlegenen ÜDrurfe be§ ®eg*

ner^ narfijugeben. ©efort max ©cneral ©tuart jur (Btdk,

bie Xruppen anfeuernb, ftanb3uf}a(ten, üi§ i^evftärhmgen f}cran=

fämen. ^c^ folgte i^m in ben §agel »on ^ifc^enben tattälfd^en

unb pta^enben (Granaten, öon benen eine ätt^ifc^en ben ^Beinen

meinet *i}3ferbe§ fiinburrf^fufir. Unfcre ?eute Tratten aUt if)te

9Jrunition i">er[c^of[en unb andren jurücf, bo^ (General ©tnart

luufstc fie tf)eil§ burd^ ©rofjungen, t^eil§ burd§ Verebte 53itten

3U fammeln unb iinebcr in ben Slampf gu führen bem ^einbe

entgegen, ber mit Dermefirter .'peftigfeit üorbrang.

Gine inrgtnia*53rigabe fam bait^ jur Unterftü l«ung ^eran

9)?it flicgenben ^af}neu unb lautem £ampfe€rufe warf fie fic^

o^ne ^'^Q^i-'" "^^^ 3'^inbe entgegen, i^n Dor fiä) ^ertreibenb unb

feine »on ®efc^ül>en ftarrenben Grbiuerfe nefimenb.

®ie finfenbe Sonne übergop mit ifirem rotf}goIbigen iiUc^te

ein ioeite§, blutige^ @cf}la(^tfelb, bebecft mit 'iTobten unb 33eT=

irunbeten be§ ^einbe??, leiber aber auc^ einer faft gteicben ^af)i

tonföberirter Krieger. 3*^^^^^^^)^ (befangene umrben oon allen

(Seiten ^erbeigebrac^t, unb ^eber, Offizier luie Solbat, ber nic^t

in bie Sücfen ber arg gclid}teten Slei^en treten mupte, mar ba=

mit befcftäftigt, fie fort3ufiit}ren. So n^urbe auc^ ic^ beauftragt,

acf)t ü)?ann unb einen Dberftlieutenant, ber am .palfe oernninbet

mar, gu ben anberen befangenen ju bringen, meld)e fic^ bereite

äu |)unberten auf bem Sege na^ 'DHd}monb befanben. :^ene

JBeute marcn burd) ©eneral Stuart unb mid} in bem §anb=

gemenge gefangen genommen, meld}eg bem ftiirmifdien Eingriffe

ber 33irginier folgte. (S§ mar erfd^rerflid}, biefe 9D?engc oon 95er-

munbeten au§ bem Kampfe äurürffommen 3U fe^en, l)ier einer

mit blutcnbem Äopfe, bort einer mit jerfc^offenem 31rme ober

33eine, ben 2Beg mit feinem ^lute röt^enb; bann bie fd}merer

93erle^ten in ben ?lmbulan3en, mimmernb unb ftö^nenb in einer
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Söeifc, bic mein ^er^ mit ©nt[et^cn erfüllte, bt>o an berarttge

Stuftritte nocf) ntd)t geiui3()nt war.

^n biefer ©c^Iad)t, bie man nid}t eine .?)auptfd)Ia(^t nennen

fann, bereu g-olcjen nid}t yon flrojler ^öebcutnug umren, war ber

(Sieg äwar fd^wer erfauft, aber bed) üollfommen. Staufenbe

unferer brauen ©olbaten waren geblieben ober »eriunnbet foune

mebrcre (g>eneralc, unter benen auc^ ber oberfte Sefef}I§f)aber

^o^nfton, iiteldjer nod) in ben letzten 5lugenblid'en be§ ^ampfe§

oon einer ^ugel in bie ©d)ulter getroffen lourbe.

®eneral ©tuart blieb bi§ fpät in bie ^lad)t auf bem ©c^tad^t*

felbe, unb erft aU ber le^te^anonenfc^uf^ oerf)aWt umr, galoppirten

unr oon bannen. ®er 9iitt nai^ bem Hauptquartier loar erfi^rcd-

lic^. §unberte oon ^a^rjeugen, bie t^eiliS ^erionnbete nac^ ^iij^

monb, t^eilö oon bort Lebensmittel für bie S^ruppen bracbten,

begegneten fid^ auf ber faft unfaf}rbar geworbenen ßt}auffee; ba§

©töfjuen unb baS ©ejdrei ber 23eriDnnbeten mifc^te fid) mit ben

^lüc^en unb ^u^ufen ber Sffiagcnfüf)rer, bereu g^a^r^euge mit ge-

brod)enen üxäbcrn ober crfd)üpften "ipferben ben 2Beg oerfperrten.

33iele ©inioo^ner oon 9iic^monb f)atten if)re SBagen, bie ©aft^

unrtf)e i^re Gmnibuffe entfeubet, um bie 23erwnnbeten 3U f)olen;

bie meiften biefer nur Ieid)t gebauten ^a^rgeuge lagen 5erbrod)en

auf ber ©traf3e unb waren für ieben ferneren föebrand) oerborbeu.

©eneral -StuartiS Hauptquartier lag in einem Öanb^aufe,

9)2ontebelIo genannt, weld)e!§, auf einem S^üc\zI in ber 9cä^e oon

9ii(^monb belegen, eine ent^üdenbc 5üi§fid)t über bie ©tabt, ben

©trom unb bie Umgcgenb gewährte, tiefem Hanfe galoppirten

wir für ben Inrgen ^Rcft ber "Duid)t ju. fQkx überf)äuftc (General

©tuart mid) mit ©auf für bie geringen ©ienfte, wel^e id) in

ber ©d)la^t geleiftet l)attc, unb fügte r)in3u, bag e§ i^m groge

^reube mad)e, mid) aU freiwilligen 3lbiutanten in feinem ©tabe

anjuftellcn.

^rü^ am uäd)ftcn Üage, bem 1. ^uni, einem ©onutage,

fcl)rten wir auf WS ©d)lad)tfclb ^urüd. (Ss fd)ien, al!§ follte
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ber Äampf [id) erneuern, f^irac^eS (Seiuel^tfener )i)a{itc herüber,

unb ber ©cnncr bcr ®ei'd)iit3c cjrolltc burrf) bie SOZorgenluft.

yiid)t o^ne g-äfirli^teit errcid}tcn »ir ha§ freie gelb, ]o

grunbloS waren bie 3Bege, Soc^ tag an ?oc^, »iele Dier bio fünf

gu^ tief, meiftent^ei(ä vüU Söaffer, man fonnte nic^t ^unbert

(Sd)ritte reiten, of)nc ':}C[\^ bie ^^ferbe ftolpcrten ober an§glitten.

^a^IIofe 5-a()r3euge luaren in ben Söegen ftecfen geblieben, üiele

baöon umgefallen, bie '^ferbe lagen ertrun ten babei; manche

biefer gu^rrcerfe noc^ mit SSermunbeten angefüllt, bie fläglic^

jammerten.

•^ia^ geraumer Qdt erft erreichten irir ben <Bä)anphi§ be§

gcftrigen Siegel. 'J^iemal^ merbe id) ben ©inbrucf cergeffen, ben

mir ber erftc Slnblid biefer ^ilbeä t>on 53lnt, 33eriuüftung unb

Zoh mai^te, an ben ic^ fpäter fo geiiiö^nt tiuirbc.

!l)a'§ furd)tbarftc S^aufpiel boten bie 53aftionc unb Grb^

merfe be'S geinbeS, welche tag§ juDor burd) unfere öente

erftürmt waren, greunb unb g-einb lagen o^ne Unterfc^ieb Seite

an Seite, in 3)?affen niebergeroorfen burc^ ba§ (S^eu->ef}rfeuer wie

burc^ bie ©efdju^e, weld)e fpäter genommen würben. ®ie

feinblic^e 5trtitlerte ^atte ^ier alle t^re ^ferbe eingebüßt, bie 3U

jDu^enben aufeinanber gel)änft lagen. ®er gan^e Soben war

befät mit Saffen, Xorniftern, ^^atrontaf^en unb SJhmition,

welche 00m ©egner jurürfgelaffenen (Segenftiinbe un§ für bie

beffere 9tu§rüftung unferer Xruppen oon grofsem 'Dhi^en waren.

Sine 33rigabe au§ ©üb-CSarolina f}attc i^re Stellung in

ben 33erfd)an5ungen un-S 3unäc^ft genommen, bie Öeute lagen

l)inter ben 33ruftwel)reu coli 3ut'erfid)t unb in befter Saune,

oon ben 3Sorrät^en beä geinbeg frü^ftürfenb, bie fid} in großer

DJienge oorfanben, ganj unbetümmert um bie in Raufen um§er=^

liegenben Öeic^en.

(General ©tuart war faum mit ung in bie 33erfc^an3ungen

eingeritten, aU eine Ä'anonenfugel über unfere £öpfe ba^infaufte

unb etwa fünfzig (Stritt hinter un^ ben 33oben aufrip. Slnbere
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©d)ii]'[e folgten frfjneW I)interetnanber unb jeber folgenbe f^Iug

nä^er unb nä^er &et unferer flehten ©ruppe ein. !5)er General

beachtete bie[e Hanonabe ganj unb gar nirf)t, &Iie& ru^ig Italien,

bt§ er [eine Seo£'ad)tungcn nad) biefer ©eite f}in beenbet l^atte,

unb forberte mic^ bann auf, i^n nac^ unferem au^erften regten

^lügel 3U begleiten. Sßir mußten bei biefem 9iitte über ein

offenem g^elb hinweg
;
jobalb lüir baffelbe erreichten, begann ba§

g-euer üon Wienern. 9'^äf}er unb nä^er fd}lugen bie (Granaten

neben unö ein, mit betäubenbem Slnalle pla^enb unb un§ mit

@rbe überfc^üttenb. Sßir waren augenfdieinlic^ ba§ 3^^^ ^^^c^"

ganzen Batterie, unb jelbft (General ©tuart, ber bi§ baf)in rn^ig

feinen Seg üerfotgt ^atte, irenbete fid) erftaunt um, aU «Spreng^

ftücfe einer pla^enben ©ranate ^lüif^en uns :^inburd)fIogen, unb

fagte: „Lieutenant, bie fd^iefsen gerabe auf un5, laffen ©ie nn^

ein lüenig fd}neüer zureiten."

2Bir flatten nod) etwa brei^unbert ©c^ritt ju ma^en, bi§

ein freunblic^eg Sätbd^en un§ ben ^liden be§ geinbeg entzog,

aber biefe fur^e ©trede f(^ien mir inele 9J?eiIen lang, e§ war

einer ber f}ei§eften ^titte, bie id} überhaupt in meinem Leben

gemacht l^abe. ^ie goberirten f}atten unfere Slbfic^t fef}r wof}!

errat^en unb überfc^ütteten un§ mit ben ©efc^offen einer ganzen

23atterie, fo ba§ e§ einem 9ßunber gleich gu erad)ten ift, ^cif]

ber (General unb id) f)eil baüontamen.

Sie lüir nac^träglid^ erfuf)ren, Ratten bie 9}anfee§ auf bie

©pi^e eine§ f)of)en ^id)tenftamme3 einen 5hi§Iuger f)inaufgefd)idt,

ber, fobalb er ben (General erfpäf)te, ber Batterie ein 3eic[)en gab

unb bie 9iic^tnng anbeutete. (£'t be^af)lte biefe 2:f)ätig!eit mit

bem Leben, benn einer unferer ©^arffc^ütjen ^attz if)n entberft,

beffen iüol)Ige3ieIte ^ugel it)n f)erunterbrad)te.

3^ie ©c^(ad)t erneuerte fid) nid^t, ba§ g-ener unirbe fc^iüäd)er

unb f^roäc^er, bi§ e§ gegen 1 U^r nad)mittag§ gan^ aufborte.

Um biefe 3^^t feierten loir <^u bem Orte gurücf, wo (General

Longftreet tagg gnoor feine ©teUung genommen t)atte unb jet3t
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mehrere Generale üer[ammelt uuiven, benen©tuart nt^ öorfteWte.

'änä) ^H*ä|ibent 3)ain§ fam ^craii, um ben (Generalen feinen

©Uicfiuunfrf} aui^jnfpred^en nnb feiner circjsen 53efriebigunc3 über

ben 5(u§c3ang beS Zao^t§ Sßorte ju leificn.

^d) ^atk hierbei ®elec3enr)eit, ben General Songftreet, ben

ic^ 6i§ baftin nur f(iid)ti3 gefef}cn, näf^er 5U &eoI?ad}ten. (5r

tvax ein ftarfer Tlaim üon mittlerer (^ri3|3c unb angenehmen

©efic^tSjügen, fein langer brauner ®art gab t^m ein Iöir»en=

äf}nli(^eg 9(u^fel}en, eine gcioinnenbe (5iufa^r)eit trat foiüo()t in

feinem 53enef}men, a(§ in feiner Reibung fieri^or. Seljtere be-

ftanb, lüie bei "ben meiflen (Generalen be§ füufi3berirten §eere§,

auä einem üeinen f^roar^en g'il3l}ute, einem tunifaäf}nlid^en

grauen Ueberrocfe, ber fo abgetragen war, bafs bie 9^ang=

ab^eirfjen an S^'ragen nnb 5(ermcln fid) faum nod) nnterfd)eiben

liefjen, grauen weiten ^eintteibern, üieiterftiefeln mit mej:ifanifd}en

©poren unb einem ©to^begen al§ einziger Söaffe. ©ein fefter

30?ut^, ber fic^ anberS mie bei «Stuart, beffen 9Zeigung oor-

nef}mli^ ber ungeftüme Eingriff unb gcmagte Unternef}mungen

€ntfprad}en, in tiJUigfter @>emütf)§rur)c im g-euer unb f^eiterem

(5^Iei(^mutf)e and) in ber größten ®efaf}r betbätigte, — feine im-

erfd)ütterlid)e ©uergie üor bcm ^einbe, feine ipartnäcfigfcit im

©efeditc unb fein unbebingter (^eborfam gegen bie ibm ertf}ei(ten

33efe^Ie mad}ten i(}n gu einem ber brauc^barfteu unb üorjüg-

Iid}ften Offiziere be§ !onfi3berirten |)eere§. ^ierburc^ l^atte er fic^

ba§ unbegrenzte ^Bertrauen ber S^ruppen U)ie be§ oberften ^e=

fef}I§^aber!§, Ütobert 6. See, criporben, ber i^u fein „®c^Iac^t=

rof3" ju nennen pftegte. l^ongftreet§ ©olbaten waren i[}m ganj

ergeben unb id^ f)abe mand^en freunbfd}aftlic^en Sßettftreit zmifd^en

Dffigiereu unb SDJannfdjaften feinet IJorpS unb beffen öon ©tone-

Ji>aU ^arffou mit angef}ört, barüber, iner üon ben 33eiben ber

xierbienftüoflere nnb au'Sge^eic^netere General wäre.

^räfibent i^efferfon ©aoig ift ein grofäer fc^Iaufer d^lann

mit fc^arf gefi^nittenen 3ügcn, ber etwas ®e6ietenbe§ in feiner
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@rfc^cinunc3 uub babci ein cffcnefg, nuge3iv)ungene§, üorne^nie^

33encl}nien Ijat. ^^d) f}attc bie @f)re, if}m »ovgefteWt 311 irerben,

iinb war übervafd)t buvrf) ben einfad)cn unb freunbUd)en Xon,

in bent er fid} mit mir unterf)iclt. (£r betrachtete mit großer

S^eilnaf}me mein t>or3Üglid)e§ 'Damascener ©c^iuert, meinen alten

geprüften ®efäf)rten, unb [agte, er fei erfreut, eine fo gute

klinge, Don fo ftarfem Strme gcfüf)rt, in feinem .Speere ju luiffen.

®er näc^fte S^ag üerlief nid)t of)ne Slnfregung. 9}?an er=

wartete einen erneuten Eingriff be§ geinbeS, unb bie 2;ruppen

ftanbcn bc§l)al& ben griifsten 2f)eil be§ XageS über unter ben

3Baffen. 33on ^Jeit ju 3eit ^örte man einen Äanoncnf^uß,

meift nnfererfeits auf einen bcr S^uftbaUouS abgefeuert, iuetd)e

bie 9)antce§ auffteigen ließen, um unfcre Stellungen ^u erfunben.

l^encral Stuart, bcr bie 33ürpoftcn bcfel}ligte, mar in fteter 33e=

megung unb mir tarnen nur feiten au§ bem Sattel. Unfcr iBer-

fammlung^oort uub berjeitiger §altepuult wax nal)e bei einem

tleinen 8anbl}aufe, roeldieS frieblid} unter bem (Bä'jattm grofser

Söalnuß' unb @id}enbäumc lag. ®§ mar gu einem Oajaretljc

umgefd)affen, im'i^ bie geifterbleic^eu ©efii^ter, bie ferftümmelten

©liebmaßen ber 2)ermunbeten, meiere l}ier auf baS Sd^mer^enS^

lager l}ingeftrccft maren, bilbeten einen fd)ancrlid}en (Segenfa^

3U bem freuublid)en Sleußern beS fleinen ®el}i3ft§.

21m 5. ^uui blieb 3111e^5 ftill. 51m 6. mec^felte ©eneral

Stuart fein »Hauptquartier unb mir gegen mit Sarf unb ^a(t

]\ai) einem anberen etma oier SWeilen^) entfernten l^anb^aufe,

ba§ nur t>on einem einjelnen SOZanne, S^JamenS Sabble, bemo^nt

luurbe. 'J)a§ (ik'^i3ft lag ein menig üon ber Sanbflraße ent-

fernt, t)ün ©ebüfd) unb ®irfid)t umgeben, unb bot fomit eine

iior3Üglid)e Gelegenheit, un§ üon ben getrabten 51uftrengungen 311

erholen, äßir mußten felber für unfere SBeföftiguug forgcu, bie

*) Unter bcr Soejcidjiutng „5.)ici(c" ftnb f)icr ftetä „englifrfjc ^Jicifcn"

t)erftanbcn, uon bcnen 4,ßi auf chic i-(CograpI)iirf)e ober beutfcl;e 3.)iei(c ge[;cu.
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infolge be§ atfgemein f}errid)cnben 9)Zangel!§ rec^t !ärgltc^ unb

ld]Ied)t ait^ofiel. 3^rüf}ftiicf, a)tittag unb 3(6enbe[[en beftanbeu

in etiuaS ©pect unb 3}Zai5bvot, unb luiv f)ieltcn eö für einen

ungenjö^nlic^en l^uj:u^3, luenn e§ un§ gelang, fo üiel SrbOeeren ju

finben, ba^ fie aU eine &e[onbere ©cfeüffel unfcrem a)?af)(e ^tn,^u=

gefügt lucvben fonnten.

(General ©tuart oeviuenbetc mid} äumv ^uiveilen ba^u, um

9)?elbungcn unb [onftige (Sd)riftftürfe an bie t)erfd}icbenen (Sene=

rale gn überbringen, in ber Siegel aber na^m er mid) auf feinen

Srfnnbung^ritteu mit, um mid) mit bem umlicgenben ?anb=

ftrid)e, ben «Stellungen be§ .s^eere!§, ben g'ül)reru ber ücrfd)iebenen

©tDifionen unb ^riiiaben befannt su machen.

Um bie ®ämmerung^5ftunbe be§ 8. ^uni brai^en unr irieber

einmal 3U einer berartigeu Unternehmung auf, begleitet Don fec^g

unferer Sluriere,*) unb balb n^urbe id) innc, bafä unfer Oiitt

bieSmal auf eine weitere Entfernung an^gebe^nt n;erben follte.

(£§ luar fpät am Slbenbe, aU loir bie legten unferer 33orpoften

erreid)ten, unb id) erftaunte nid)t locnig, aB ber ö)eneral l)ier

feine Kuriere entließ, mid) aber aufforberte, if)n meiter 3U be=

gleiten, ©(j^ioeigenb ritten ttiir burd) ben einfamen Salb, mäf)renb

bie !^unfel^eit um un§ mel)r unb mel)r ^unabm, bie (Stille be§

^orfteö nur burc^ bie eigeutl)ümlid)cn Vaute be^5 l'aubfrofcbei^

*) 2)iefc Kuriere, meift junge, gercanbte, leidste SReiteu auf cbedt

^ferben, mit möglic^ft menx(\ ©epäcf, Dcryatjen faft auQfcf)(icBlid) ben

rrbonnanäbienft im fonföbevirten §eere. ®ie lüaren ben ."gauptquarticren

5U()ietf)eiIt, nnb jiuar fjatte 5eftinnnunflömäf5ig ber C5erc(encral beren GO,

jeber 5?orp6füf)rer 12, ber iTinifionofütirer G, ber ^-öriflabcfiUjrer 3 3U

feiner S^evfügung. Sic für)rtcn nur, lüenn fie in ben betreffenben §aupt=

quartieren anmefenb rcaren, Sßerpflegung mil fid), auf if)rcn SJiltcn mor

jeber 3::ruppentl)eif, ben fie barum angingen, uerpftidjtet, fie mit bem

nöt^igen llnterl)a(te für 9Jiann unb '^sferb ju uerfel)en. Sie betreffenben

33efe^(e erfiielten fie ftetö fdirifttid), unb eö fül^rte beö^titb jcbcr Jruppcn^

fü[}rer an feinem Sattel ein läidjd}en mit fid), bao 3f'i<^f ent(}ie[t,

raeldje für bie Stbfaffung fotdjer Sefeljle uorbercitet waren. (®d)eibert,

-Jer 33ürger!ricg in ben 3!orbamerifanifd)en Staaten.) 3lnm. b. Ueberf.
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iinb ben [d^icermüt^igen 9?uf be§ Dir^intfc^en ^ifflcnwtcWerS

unterbrochen icnrbe.

Sir Itcfanbcn un§ mitten in ben Öinien be§ g-einbeö nnb

fonnten jeben Slugenblitf auf einen feiner 'ipoften ftojlen. General

©tuart Iärf)e(te, aU er faf}, wie tc^ hiz Sabnnc^ meinet 9!e=

ooloerö prüfte, unb [-»emerfte, ba^ luir im einem 3iif<3ntmenftof3e

mit bem ©egner junäcfift nn§ unferer 1)egen bebienen müjsten

unb nur im äußcrftcn 9cotf)faüe con ber ©d}uJ3waffe (S'ebrauc^

mad)en bürften. tiefer 9?itt n^ar ungeu)i?^nlic^ aufregenb für

mi(^; nun, ba ic^ burc^ lange 2[u§ü6ung baran gewöhnt roorben

bin, ittürbe i^ eine ä^ulid^e Unterner}mung mit gröfstem ®(eicb=

mutf}e au5füf}ren, bamat§ aber mar id) fieberhaft gefpannt unb

jeber rafdtcinbe 3^^''^^9' l^^^^ anffüegenbe SSogel er^öbte meine

Unrut)e.

5f?acf» einem 9^itte ücn ungefähr fünf 9}?eilen erreid^ten mir

ein tleine^5 ^an§, -beffen 3;^f}üre un§ geöffnet mürbe, narf)bem

©eneral ©tuart in eigentf)ümli(^er SBeife an btefelbc geflopft

batte. @§ mar »on einem ^rlänber unb beffen gmmilie beroo^nt,

unt^ ber General l^atte einen (Spion Tjierber beftcllt, melc!^er ibm

genauere 3(u§fnnft über bie ?age be§ g-eiubeiS bringen fotite.

©lefer ©pion mar noc^ nicbt eingetroffen; mir bauben balder

unfere ^ferbe an ben ^aun unb traten in ba§ .^au^. ©tunbe

auf ©tuube üerrann, of)ne bafs ^emanb erfcbien, q§ mar SO^itter^

natf}t oorüber, al§ ber (General enblic^ bie Uebergeugung gemann,

bail ^in nnoorf)ergefef)ene§ ^inberntß ben 2}?ann ^urürfge^alteu

traben muffe. Söeber Ueberrebung nod) ©elboerfprcd}ungen, nod)

and) mein 5(nerbieten, if}n ju begleiten, fonnten ben alten ^r=

länber ober feinen ©of)n, einen fieb,^ebn}äf}rigen jungen, ba3u

bemegen, nad) bem 2Iufent^alt§orte be§ @pion§ ju gef}en, ber

nod) etma 3mei ID^eilen entfernt unb ganj naf}e bei bem feinb=

lid}en t\igcr belegen mar. ©o blieb um3, bem (General unb

mir, nid)tg übrig, ali§ bie;» gefal;rüot(e Unternef}men feiber ju

uiagen. ^öeini erften 2J?orgengraueu beftiegen mir micber unfere
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^ferbe unb ritten t)orfid)ttg ireiter. jDie Oefonbere 2(bneit3ung

ber ?)anfcey gegen näd)tlid)e ^atvouttlcngänge unb ber fjeftig

f)erabftvömenbe 9tegen begünfttgten unä, fü bajs wix bie 2Bo()nung

beg Oetteffenbcn 3)?anne§ o^ne jeben ^i^Md^enfaÜ etreii^ten, gerabe

als in bem nic^t über t)ierf}unbert @d)ritt entfernten Sager be§

^einbeä bie S^^eDeiüe erti3nte. '^a ber Spion ernftlirf) erfranft

banieber lag, mu^te ber ©eneral abfi^en unb ju if)m an ta^

33ette gef)en. ^lad) furjer Qtit fe^rte er, [e^r befriebigt burc^

'i)k 9?ad)rid)ten, iDeId)C er erf}alten ^atte, jurücf, fd^roang fic^

in bcn ©attel unb in langem (Sjalcpp ritten mir er(eid)terten

.^er^enä ben lUnien unferer 35i:)rpoften entgegen, bie m\§ mit

lautem ^ubel empfingen, ba man bereits über unfer langes 5tuS==

bleiben 53e|orgni|fe gehegt l^atte.

dergleichen Unterncl}mungcn unb Üiitte waren für bcn

turnen (General etiua^J 5lÜtäglic^eS, unb oft entfdjlüpften luir

babei nur wie burc^ ein ^nnber bcn unS bro^enben ©efa^ren;

fie maren aber anbererfeits and) haä SDIittel, burcl) melc^eS er

fic^ bie au^erorbent[id)cn (ärfolge fieberte, bie ausnal^mSloS feine

3üge unb Operationen fri3nten.

©er 3tt^cd beS ^ier befproi^enen ÜiitteS trat balb gu 2!age,

Unfere ganje üteiterei erhielt 53efe^l, fi(^ auf brei Sage mit

Si^ebenSmitteln gu oerfe^en, unb nac^bem bieS gcfd)el)en, begann

am 12. ^uni fener 9iaib, burd) ben wir baS §eer beS ©eneralS

2)Z'Elellan üollfornmcn umgingen, ber felbft in (Europa ein fo

großes 5luffel}en gemad)t l^at.

©S mar 2 U^r morgens an bem genannten 2^age, unb

wir lagen 2(Üe noc^ in tiefem «Schlafe, als bie ^elle ©timme

beS ©enerals ©tuart uns werfte mit ben Sorten: „2}teine

Ferren, in äel}n 2}^inutcn mup ^eber im ©attel fein."

33alb bcfaub ber ganje ©tab fid} in ben Kleibern, bie

'iPferbe waren gefüttert unb nod) faum bie ^el^n DJiinuten oer*

floffen, als wir oon bannen galopptrten, um bem ®roS ber

2;ruppe nachzueilen, baS wir etwa um 5 Ul)r frül} erreid}ten.
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Uiifcre 5(btf}eilung, au^5 ben Dcrfctiiebenen ^Regimentern ber 93rt=

gaben au^5geii)äl)lt, sä^lte etiua 2500 ^ferbe unb ^roei ®efd)ül^c

ber reitenben ^IrtiHerie. deiner t»on nn^5 iünf3te, iDof)in eä ging
;

{S^eneral ©tuart tf}cilte nur ben befef}tigcnben Obcrften ben Qmtd

beö Unternehmend mit, ntd}t§beftomeniger folgte ^eber mit doü-

fommenftcm 33ertraneu bem üere^rtcn ^rü^rcr. 2Bir marfc^irten

ben ganzen !iag, üf)ne an3u()alten, unb nahmen am 5(benbe Si-

waU bei bem fleiuen Orte 3;ai)Ior§öine*) in ber (^ra[[c^aft

^annooer, mitten in ben \?inien be§ ^einbeS. ©ei !Iage§=

anhxüdj be§ 13. ^uni fa^en loir aneber aul unb balb fam bie

SD'Jelbung, uni'ere SSor^ut fei auf eine 5(blf}eilung feinblidier

Dragoner geftofsen, luelc^e bei if)rer 5(nnäl)erung in aller (Site

hk g-lud^t ergriffen flatten. O^ne un§ mit i^rer 5BerfoIgung

auf3uf}alten, feilten ir>ir unferen 9J?ar|c^ fort, überall üon ben

®inirol)uern, namentlid) ben 2)amen, u^eld^e feit langer Qdt

nur föberirte Gruppen gefe^en Ijatten, mit (£ntf}ufiagmu!3 begrüßt,

^d) befanb mic^ ipäf)renb be§ ganzen 3J?arfd)e^5 bcftänbig in

(Stuarts 9Mt}e bei ber 93or^ut unb f}atte baburc^ ®e(egenf)eit,

Jrial)r5une^meu, wie jebe ©eiuegung pon bem (^ieneral felber an=

georbnet unb überirac^t würbe. Sßjenige ^JJieilen oom .|)annoüer'

®eri(^t§^aufe überrafc^tcn mir eine^bt^eilung feinblic^erüieiterei,

bie bi§ auf ben leisten SJiann gefangen genommen mürbe, fo

fc^neü unb unerwartet mar nnfer Stngriff. 233af}renb mir noc^

bamit befc^äftigt maren, bie befangenen gu ber 9iad)^ut ju be=

fijrbern, fam unfere ^orf}ut in colfem Öanfe gurücf, f}eftig üer=

fofgt oon einer ftärferen 5lbtf)eiluug feinblid)er Dragoner. Unfere

öorberfte ©c^iuabrou cjiug fofort bem g-einbe entgegen, ^d} er=

*) Sie 31citerct ber .Uonföberiden Ijotte öftlid) 9Jicl)monb in t>ev Ojegeub

ber „fieben Jvtditen" geftanbcii, tnö nad) S^nyloroiuille am i£out[)=5lnna=

j^tufje alfo einen ;Kitt non etiua jedjo beutfd^en ^JJieilen au'j(3efii[)rt. 3)aä

.Speer ber ^oberirlcn luar flecken ben ^aniunfevijluf) jnrürfi'ietjttngen unb

fjatte grofec SJioga^ine bei äLU)ite:§üufe, luo bie uon 3iid)niünb nad) Cfteu

fü^renbe (Sijenbalin ben genannten J^-lu^ übcrjd^reitet. 2lnm. b. Ueberf.
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l^iett Don bem General bie (SrlauOnifs, mic^ if}r anjufcf) liefen,

imb erreid^te [ic in bem Sdtgciiblirfe, aU fie [ic^ e&cn nut (autem

Kampfrufe auf ben C^kgner warf. ®ie 9)i-iiitec'§ üermoc(}ten

nidjt, bem ungeftiimen 'Eingriffe ber 'iHvgtnifd}en üietter ftanbju^

Italien, nnb naii) einem fur.^en ,|)anbgemenge begann eine ^ei^e

aufregenbe ^agb, ^^k faft brei S02eilen lueit fortgefet^t luurbe.

^rennb nnb g-ctnb luaren balb in unbnrc^bringUdic ©taubifolten

gef}ül(t, au§ bcncn f}in unb luicber bic 53lt^e bev ^^iflolcn^ nub

Äara5tnerfd}iiffe aufleud^teten. 2)er größte 2;f)etl ber ©cgncr

entfam, banf i()ren frifd}ercn 'i|?ferben, bod) mad)tcn mir eine

gan^e ^tngal)! ökfangener, nnb bie Leiber it)rer tobten nnb üer=

irnnbetcn 2)iannfd)aftcn nnb "^^fcrbe fpcrrten nn^3 ben ST^eg, al§

unr bemnäc^ft lueitcr lunTÜdtcn. ©ine ^al6e ©tunbe barauf

ftie^ unfere 93orf}nt abermal'S auf ben ^^-einb, ber fid) luieber

gefammelt ^atte unb, bcbentcnb ücrftärft \m§, erwartete, ^wd
(Sd^iuabroncn ber 9. 3?irginia=9xeiter würben fofort t)orgefd)irft,

um \{)n anzugreifen, wä^renb id) Wn ?(nftrag er()iclt, bag öH-o§

ber Slolonnc (}eran3ul}ülen. ®o fef}r id) mic^ auc^ beeilte, nod)

Ted}t3citig gn bem beabfid)tigten Eingriffe wieber ba .yi fein, fanb

id) boc^, al§ id) ben Ort bc'S I)arten 3iM"<J"in^'^'^ft'-"'6e'5 erreii^tc,

bie 5lrbeit bereite getf)an. !J)ie hinten be§ g-einbe^ waren burd)-

brodien unb in f)e(Icr ^^ind-}t, eine gro^e '2ln3af)l S^obter unb

SSerwunbetcr becfte ben ^oben, 3aI)Irei(^e C^efangene, unter

tf)nen mef)rere Offiziere, befanben fid) in unferen .Stäuben. SBir

r)atten ben 2;ob be§ fjod^f^er^igen Hauptmanns öatane gu be-

flogen, ber »on -fünf Zugeht burd)bof)rt, an ber 5pi^e feiner

tReiter tapfer fed)tcnb, gefallen war. ^n turner Qdt waren

bie erften 5i)ivginia=9icitcr f)eran, unb o[)ne 23er5ug ftiirmten

wir ben 5'Ue()enben nad).

®er g-einb oerfuc^te nod) einmal fi^ 3U fetten, bod) feine

IRei^eu waren burd) unfere ungeftiimen Stngriffc 3U fe()r er=

fdjiittert, er ftol) o^ne Orbnung unb wir festen it)m nad) in

wilber ^agb, über ein offenes g-elb I)inweg, burd) fein imager
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l^inburcj^ biä ir>eit in bie 3ßälber fjinein. ©obalb wiv un^ bei

ben oerlaffenen Sagerpläljen be§ ®egner§ njteber ge[ammelt

flatten, betjann ba§ Serf ber ^cvftöriing. ^eber fud^te fic^ [o

»iel aU möglid) üon ben öujruggegenftänben auäucignen, iüeld}e

bie 9)anfee§ in großer 9}?enge mit fic^ führten, boci§ nur SJenigc

erreid}ten if}ren ^)mä, benn balb loberten, auf bie wo^l über?

legte 2Inorbnung unferer 5'ür)rer, bie flammen empor, unb

binnen lueniger SJünuten wax "i^a^ ganje Säger ein g-enermeer,

haä, ^unberte üon Qdkn oergel^renb, einen prad^tootlen Slnblirf

gewährte. Cnete sterbe unb a3?ault^iere foJuie giüei im Kampfe

erbeutete ©tanbartcn iraren 5tüe§, \va§ wir mit un5 nabmen.

'^ladj ^albftünbigem 3lufent^alte gog uufer i^erberbenbringenber

^ieiter^ug luieber lueiter, Shit unb geuer auf unferer ©put

geigte bem g-einbe ben Sßeg, beu n?ir genommen.

3Btr befauben un^ nunmeljr im .^er^en ber feinblid)en

©teüuug, bereu öager ringy um uu§ f)er lagen. 93Dn einem

•^ßunfte be§ t>on ung surürfgelegten Sege§ au§ tonnte man auf

eine (Sutfernung öon etwa 2^2 30?ei(en beutlid) ba'3 §au§ er-

fennen, luelc^eiS ber Dberbe[et)l!3t}aber ber g'i^berirteu, (General

SOi'ßteüan, mit feinem .Hauptquartier ben>of)utc, üou ben weifsen

gelten eineg auSgebe^nten SagerS umgeben. Unfere Sage wäre

au€nef}menb gefäfirbet gcwefen, f}ätte nid}t bie grofse^Äü^n^eit

unb ©dineüigfeit unferer ißewegungen hsn ©egner verblüfft

unb baburd^ unfd)äblid} gemad}t.

3Son allen ©eiten würben föberirte ©olbaten als ©efangene

eingebrad)t, weld)e feine 3tf}nuug t»on ber 9Zäf}e- bes^^ gefürd)teten

©tuart Ratten, bi^5 unfere Üieiter fie ergriffen. (Sine gro^e IDienge

üon Sagen, mit 33orrät^eu unb SBaaren aller 2lrt beloben, fiel

in unfere .^änbe, unter i^nen einer, weld^er 33orrätf}e für ben.

(S^eneral 'UrGIcIIan cutfjielt, Gigarren, 3Bein unb anbere ®clifa-

teffen. S)od} wir tonnten un§ nic^t mit grofser -Öeute belaften, unb

fo würbe aud§ biefer gan5e ^ng ben g'Iammen übergeben. !Dic

S^ampagnerpfropfen tnatiten ^werftoä unb bie fijftlic^eu (Sabanna^
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»eri'cfeiDenbeten ifjren ®uft umfonft. ©rei 8aflicf)itie, ipe(^c in

ber 9Kif)e auf bent 'i}3amnnfei}=^-hi[fe lagen, »oil Seiten, SDIaiä

unb 5>0Trätl)en aller %xt, luuvbcn [ammt alien bort bcfinblii^en

Beamten unb Sadden lueggenommen, unb binnen turner Qdt

ftiegen g-lammenfäulen an§ i^nen empor, ^ier enblt^ tt)arf )i^

eine feinbUd)e 9xeiter=ii?rigabe un§ entgegen unb t)er[ud)te nn§

ben Si>eg gu »erlegen, bis bie »on alien ©eiten anrüdenben

fi3berirten Xrnppen Ijeranäufommen i'»ermod)tcn. 2)od} luir

burd}l}rad)en fie im erflcn Slnlauf unb fie freu^te unfercn 2Beg

nid)t ferner.

(Segen 2lbenb erreichten luir bie (Sifenba^n, rvtidjt für ben

^einb oon großer SBid)tigfeit lyar, ba fie feine i^erbinbungen

mit bem Sterben unterf}ielt. ©ben al§ ba§ 3^^f^örung§iperf auf

berfelben beginnen foüte, fallen loir einen Qn<;\ r}eranfommen.

Dl)ne tSäumniJB liefs General ©tuart einen 21)eil feiner Ceute

3n beiben ©eiten beg ^a^nbamme§ ©tellung nehmen mit bem

S3efel)l, g-ener gu geben, wenn ber ^ug nid}t fatten wolle; lang*

fam fam berfclbe, 2)ampf anslaffenb, nä^er unb näl)er; balb lie^

fic^ erfennen, ha^ er 2:ruppen fül)rte, ioeId)e gröBtentl)eil§ in

offenen Sagen untergebrad)t iraren. 2l(g bem 53efe^I, gu balten,

nid)t 5'Olge gegeben, im ©egentljeil bie Bewegung be§ Qü%i^

befd)Ieunigt lourbe, begann haä ^euer auf unferer ganzen Öinie.

^^auptmann ^-arlei}, bem id) meine 53üd)fe gegeben f)atte, fc^op

ben !v^ofomotiDfii^rer nieber, ber jebo(^, beoor il}n bie töbli^e

^ugel traf, ^eit gefnnben l}atte, ben Quo, in fd}neüere g'at}rt gu

bringen, fo bap luir un^ feiner nic^t mel)r 3U bemäd)tigen oer=

mod)ten. ©in Äampf feltfamfter Slrt entfpann fid) nunmehr,

©inige ber ^nfaffen erioiberten unfer ^euer, Slnbere fprangen

^erau», um fid) burd] bie 5-luc^t ^u retten, loieber 3inbere warfen

fid) platt auf ben ^obcn ber 3ßagen. Obgleid) fid) tk ®d)nellig=

!eit be§ ^ugeg, wie erwäl)nt, gefteigert l)atte, erreid)te biefetbe

boc^ nid)t einen fold)en ©rab, bafs loir nid)t in ftarfem ©alopp

Ijätten mit il)m ®d)ritt galten fi3nnen. äßä^renb biefer eigen-

D. i^orcfc, (Stinneruiujcii. I. 3. Stufl. 3
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tl^ümltd^en i^agb tip eine feinblt^e ^ugel mir beinahe ben ^ut

com ^opf, bie§ erregte meine §eftigfcit in bem SOJa^e, bafs xä),

ba§ 3^euer unserer eigenen ?eute nic^t ad}tenb, mein *^ferb ben

1)amm l^inauftricb unb in aller ßile bie fünf ^v^äufe meinet

9f{et)oItier§ au§ näd^fter 9läf)e in bie bid^tbefe^ten SÖagen fiinein

abf(f)oß. — SBir erfuhren fpäter, bajs nur Senige Don ben ^n-=

faffen be§ 3^^9^^ unoerleljt baöongefommcn feien, ber größte

Sl^eil berfelben wax getcbtet ober ncrrounbet. 21I§ meine 5{uf=

tegung fid^ gelegt ^atte, machte id) mir 33orwürfe barüber, baß

ic^ meiner ?eibenfc^aft fo ben 3^9^^ ^"^^^^ fc^iejsen laffen, im

(^runbe genommen aber luar ba§, \va§ id) getf)an, bod^ nur in

9üi§füf)rung hc§ erhaltenen Sefc^Ig unb innerf)alb ber ©renken

!riegerifd)en Srau(^e§ gefd^e^en. 9lad)bem ber 3^3 unferen

kugeln enteilt unb ber ©d)ienenftrang fo ooUtommen al-$ möglich

gerftört irar, fetzten mir unferen a}?arf(^ fort, uiä()renb bie legten

©onnenftraf}Ien ben ©i^auptal^ ber 93ernid)tung beleud)teten.

(i§ wax ein tüd)tiger 9iitt unb ein fd)mere§ 2;agemerf lag

l^inter un§, bie ^^^"fl^ tkbtt mir am Räumen, ba fam einer

unferer öeute auf mic^ zugeritten unb reichte mir eine 3-tafd^e

(£^ampagner mit ben Porten: „.Hauptmann, (Sie ^aben f}eut ein

fc^mer ©tüd Slrbeit gctl)an, i^ l)ab^ biefe 3"^afd)e (Ebampagner

für ®ie an§ 9DrtSleßan§ Sagen ge()oIt, fie mirb ^t)nen gut l^un."

9iie in meinem 'öeben f)at mir eine ö'i«^!«^^ ^ein fo iüol}l gett)an.

©pät am 5lbenb fielen un§ nod) ein 33agage3ug unb jmei

9}|ar!etenbermagen in bie .^änbe, burd) bie mir in ben 53efi^

einer yjienge oon 3!)clifateffen gerietf)en, aU5 '^^idet;?, Stuftern,

etngemadite g'^-'i^^^r Drangen, ©itronen unb Zigarren, bie un§

l^errlic^ munbeten.

©egen 10 Uf}r mad)ten mir eine ©tunbe 9iaft, um bie

^ferbe ju füttern, bann ritten mir bie gan^e ^^adjt f)inburd) in

ber ^tid}tung auf ben li^ifa()omiui}'g-lut3, ben mir etma um
5 Uf}r morgen^ erreichten. 'Sen 9?ac^ric6ten zufolge, meiere

mir eingebogen, hofften mir, biefen g-Iuß of^ne |ebe ©c^mierigfeit
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tturc^reiten äu fönnen ; um |o cjröBer n\ir unfere Ueüerrajc^ung,

tt)n hixi) bie in ben leisten 24 ©tunben im ©cbirge gefallenen

^tcgengüffc ]o ancjci'c^iroilen 311 finben, ba^ ba§ Sa[[er eine

§ö^e fon 15 g-uß erreicht f}atte. ^n bemfelben Stugcnblicf, at§

toir biefe lyenig erfreuüÄe (gntbecfung machten, tarn »on ber

iyiai^^ut bie SJtcIbung, baJ3 eine gan^c feinblic^e l^tüifion auf

unfcrer ©pur fei. ^eber erfannte bie ö)efa[)r, ire(d}e un§ bro^te,

in if}rem ganjen Umfang, :^eber fal^ mit ()üd)fter (Spannung

auf unferen g'ü^ter, ber mit gröfster taltblütigfeit unb Üiufje

feine Stnorbnungcn traf, bie nötfngen 53cfe6Ie ert{)ei(te. Qrvd

Dtegimenter unb hk beiben @efd)ül^e reitenber Slrtiüerie würben

angemiefen, im ^alle eineö Slugriffä unferen Ütücf^ug 5U becfen,

njä^renb fämmtlic^e übrigen oerfügbaren ü)tannf(^aften abfi^en

muBten, um t^ei((§ örürtcn fier^ufteffen, tf)et{g mit ben *^^ferben

über ben g-lu^ 3U fd)ipimmen. •33a(b war eine ^örücfe für ^u^=

ganger t»on 90 ^uß 8änge fertig, auf ber bie ©ättel unb

ha§ fonftige 9}?aterial ^inübergefdiafft würben, wäf)renb fämmt«

lidie ®d)iüimmcr bie ungefattelten 'ipferbe über ben g-ht^ fdiafften,

inbem fie auf benfelben ritten, ober mit einer ^^anb in ber

Mä^m, mit ber anberen ben Qü^d fü^renb, neben^erfc^iuammen.

SOJir f^ien bie le^tere Slrt bie beffere, unb ic^ brachte felber auf

biefe SBeife 65 ^fcrbe burdi ben reißenben g'Iujä. '^lai) mv
ftünbiger Strbeit war eine zweite ^rücfe für bie @»efd)ü^e

l^ergefteüt, mebr aKS bie Jpälfte ber "^ßfcrbe an bem jenfeitigen

Ufer, ebcufo bie 500 ©efangenen unb §unberte Don er=

beuteten '^^fcrbeu unb 9JJaultbieren. 2)a§ erfte (Ji^efc^ü^ würbe

Pon 2}?annfd}aften binübcrge^ogen, unb ba bie "Probe gut ausfiel,

folgte ba§ jweite, itim bie b^i'i}^n in Oieferüe gebliebenen Üiegi=

menter. ©egcu 9J?ittag war 2UIe§ auf bem anberen Ufer in

©id)erf)ett, (General Stuart überfdiritt bie 53rürfe ai§ ber Öel^Ue,

beoor wir fie gerftörten.

53i^ ba^in ijattz id) feine ©rmübung gefpürt, nac^ ber

leljten ^Xnftrengung im Saffer aber füt^lte id} biefelbe in allen

3*
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©liebern, mx mii^tm jebod) nod) ben 9?eft be§ 2:age§ unb bie

gange barauf folgenbe 9iad)t mar[d)iren, beüor wir in (Sic^er^eit

rul)en fonnten. ffieibe, SD^ann unb ^ferb, ftatten bei bie[er

Untcrne(}mung ganj Ungtaublic^cö geleiftet. Sir waren girei

2;age unb jiuci 9iäd)te ftinburd) faft ununterbrodien im ©attel,

einen beträd)tlid)en 2;^eit biefer 3eit im @efed)t geiuefen, Ratten

ge^n SOZeilcn loeit nnferen 3Beg burd) bie ©ümpfe be5 (i^ifa=

I;omint} fudjen muffen, iüeld)e hi§ bal}in für nnburd)fd)reitbar

gegolten l^atten.

5tm 9)?orgen beS 15. ^uni erreichten lüir bie Linien unfercr

3SbrpDftcn unb nahmen fed}§ SOteilen öon 9iid)mcnb S3iiuat^.

2tl!§ ic^ für mein brauet '^ferb geforgt, ba§ mic^ luacfcr burc^

all bie ©efa^ren unb 9tnftrengungen getragen f}atte, üerfiel tcj^

in tiefen ®d}Iaf, aii§ bcm id} erft am SJlorgen be^ 16. n^ieber

erwachte.

Unfere Unterne^^mung mar non gri3§tem (Srfolg geiüefen.

SBir f)atten einen ireiten üiunbmarfc^ burd^ bie au^gebe^nten

Sager be§ g-einbe!§ gemacht, r)attcn un§, ivci§ ber .^anptgmctf

mar, genau über feine ©tcüungen unterrid)tct, feine 25erbinbnngcn

jerftört, i^m 33ürrätl}e, 9)ii(Uoneu an Söcrtb, i-'crnid}tet, ,*^)unberte

»on (befangenen gemad}t, ebenfo inel ^ferbe unb 9}?ault^iere

erbeutet unb ba§ gange §ccr ber 3'öberirten in g-urdit unb ^e=

fturgung oerfel^t. •23ei unferer 9{ücftel)r mürben mir überall auf

ba§ 2Bärmfte bcgrüjät, @tuart§ ^laim mürbe auf atte erbenftid^e

Seife gefeiert, unb bie t^m bargebrad}ten ©^renbegeugungen fielen

and) auf bie Offiziere unb 3)iannfc^aften feiner Sirnppe gurürf.

Ueberall, mo \id) einer oon bcuen fe^en lie§, bie an biefer

ni^moollen Untcrnefimung tf}ei(genommen Ratten, mürbe er mit

fragen beftürmt, mie ein Halbgott angeftaunt unb bringenb

gebeten, feine eigenen (Sriebniffe fomie ben 3>erlauf be§ gangen

9iitte5 gu ergä()len.

^ie "ißreffe Ütic^monb^ mar noll be^5 ?obe^ über (General

©tuart unb feine ®efäf}rten, ia felbft bie ßeitungen oon 3^em*
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^orf fonnten nid^t um^tn, bcr Stnlacjc unb jDurc^fii^rung biefeä

fü^nen Untcrncl)mcn§ iftre ^einmbcrung ju ^onen.

^d) wax lüäfirenb beifelttcu [o gli'icflic^ gemefcn, bent (General

©tuart cintijc 2)icnftc Deri'd)iebeuer %xt Icifteii 511 fonncii, beuen

er in feinem bienftli^en 33eri^t irarme 3(nerfennunc3 ju S^^eil

nierben liefs; auf biefe 2Beife fc^uf er mir mit einem 9J?aIe

eine gefiederte ©tcßuntg in bem fonföberirten .'peere.'^j

Gine ftille ^cit folgte bicfcu aufregenben Greigniffen ;
33eibe,

3J?ann unb ^ferb, beburften bcr 3iu^e na(t) fo au^erorbentlii^en

5{nftrcngungen. '^a§ SBetter war ^errUtf) unb bic ganje 9?atur

I}atte fi(^ mit allen Otei^en be§ g-rii^lingy gefd}mürft. 9iot^e

unb mei^e Oicfen b(üü)ten um ha^$ ^aü^$, irelc^e-J wir bemof)ntcn,

feine SBänbe in anmut^iger ^üik umranfenb, luilbeS ©eiplatt

üermifd)te feine beraufd)enben ®üfte mit benen ber 9D?agnoIia^,

hk ju Dielen .*punberten in bem naf}eliegenben ^rudilanb imtc^fen.

S3ei ber glüt}enben §i^e be!§ ^uni tonnte ey feine töftlii^ere ©r-

quirfung geben al§ ben üon 2SoI)Igerü(^en erfüllten Statten,

ben bie bid)te 33eiralbung ber ^rud)länbcr fpenbete, bie mir bei

nnferen Glitten bnrd) bie oerfd)iebencu ^ager oftmals freuätcn,

unfere ^ferbe tränfenb in ben fie burd}f(icJ3enben f (einen 5IiiJ3d}en,

bereu buufele un^ bod) fo ftare (^cmäffer murmelnb über i'a§

fteinigc Sett bafiinftrbmteu.

SDIeine 93e5iel}ungeu 3U ©encrat (Stuart Ratten mit ber Qzit

einen freunbfd)aftlid}en unb t)ertraulid)cn S(}arafter angenommen,

nnb id) rertcbte ben grofätcn Xf}cil beiS Slageg in feiner ®efetl=

*) 3Wan möge eö mir üevsei^en, inenii id; f)ier ben ^Kortlaut jenes

$8cn(^tes folgen laffe, inforoeit berfelbe \\d) auf meine 2;^eilnnl)tiie an

ber Unterneljmung bejog. öenerat Stuart fcl)rie5:

„Unter benen, tnelcfie bei bem UnterneE)men l^erüorragcnbe Stenfte

leifteten, barf id) nid)t oergeffen, .'öeros 0. "ijorrfe ju nennen, früher bei

ben preuBijc^en '-öranbenburger Sragonern, iDcId)er fid) burd) '^apferfeit

aug3eid;nete unb fic^ bie 53crounbcrung 2U(cr erroarb, meldte 3c"S^'^

feines 9Jtut^es unb feiner midtärifd^en i'eiftungen iüäl)renb bes Unter;

ne[)meno inaren. (?r ocrbicnt in f)of)em Wla'^t eine 'üeförberung."
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[c^aft. !Dabur(]^ mad}te id) aui) bie S3e!annt]d^aft feiner anwerft

lieben§lt)ürbigen unb »ortreffli^en iungen ©attin foiüie feiner

(leiben Üeinen, fjeüäucgicjen £tnber, g-fora unb ^emmw, fünf unb

brei :^a^re alt, beren f}ergUd)c Zuneigung id) mir balb erwarb,

^rau ©tuart verlebte einen beträchtlichen 2;^cil jener fricgerifd^en

3eit in bem Hauptquartier i^re§ ®ema^I^3, fobalb baffelbe

weniger gefäf)rbet unb teid)t gu erreid)en wax. ^d) entfinne mid^

nic^t, ie einen an3ief)enbcren g-aniilieufreiio fennen gelernt gu

^aben aU ben be§ ©eneral^, wenn er nad) einem langen Stitt

ober gefaf)rttoßen Unternef)men für eine tur^e ©panne ßßtt bie

©efa^rcn unb ^>f(icf)ten fcineS aufregcnben §eben§ ferga^ in

bem fricblid)en (^enuffc feines f)äuälid)en (älürfeS. ®er füf)ne

9teiter, ber ungeftüme 93iann be§ ©d^werteS, mit feinen lieblid^en

^inbern fpielenb ober bem iktt taufd)enb, ha§ feine ®attin i^m

fang, war ein 33ilb ooll mitben !L''idöte;§, baS um fo anfprei^enber

wirfte burd) ben 9icmbranbtfd)en.*pintergrunb be§ bunüen SßalbeS,

bie Umgebung ber in feinem ©d^atten ru^enben Krieger, ©eneral

©tuart ^atk bie S;od)ter beS Dberften ^^I)i(ipp @t. ©eorge doofe,

oon ben T^ragonern ber ^Bereinigten Staaten, ge^eirat^et, ber,

obgleich SSirginier oon ©eburt unb in Seft='!)3oint^'") erlogen, in

bem 'Dtenft ber g^öberirten oerblieben war unb, nunmehr burd^

ben ^räfibenten öincoln gum Srigabegcneral befi3rbert, gegen

fein .*peimatf)Ianb fod)t. 33ei oerfi^iebcncn ®elegcnf)eiten wii^renb

be§ g-elbjugeS in iBirginia war ©eneral ©tuart na()e baran,

feinen ©^wiegeroater gefangen 5U nehmen, unb id) bin über=

geugt, ba|3 e§ i^m eine gröfsere (^enugtl)uung gewiibrt f)aben

würbe, (General Goofe unter fixerer 33eglcitung nad) 9iid)monb

fenben gu fönnen, al§ wenn ber mä(^tige ^Z'CSleltan felber in

feine i^änbe gefallen wäre.

*) Stt 2ßeft:'|soint, einer am .VMibfon belegenen ©tabt beg ©taateo

9JeTO=5)orf, befinbet fid) bie militänid)e (S'r3ie[)ungöauftalt ber 'Isereinicjten

Staaten, beven eljematige ^öglinge beim 3(uöbrucf) bcö Mriegeö gröf5ten=

tf)eilä ju bem §cere ber Konföberirten übergetreten rcaren.
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®te mi(itärtfd)e g-amilie beä ©eneralg (Stuart teftanb

an§ 14 U^ 15 fiif^ncn jimi]cn 9D?ännern, guten ®efäf)rtcu im

33in}af unb au^^gejeidiuctcu ©ülbateu im ©efed)t, von bcnen

leiber im ferneren il>er(aufc beiS Slriegc^5 fieben fielen, brei e^ren*

üotfe, aber fc^mcre SSerntunbungen baüontrugen, an benen fie i^r

Se6en lang 3U tragen f}aben, giuei in (befangen fd^aft gcrietf^eu

unb in ben ©efängniffen be!§ t)erf}aJ3ten 9corbcn5 fd)mad)ten

mußten. ®§ n)ar in ber Z^at ein gefaf^röoOer ©ienft, bem

mir unä geiuibmet f}atten, bü(^ ber ©ebanfe an (S^efa^r üenn^

ru[)igte un§ luenig, unb bräugte fid) ein folc^er bennod) einmal

unabiuei'^bar auf, fo bieute er nur hci'^n, ba^^ Sanb, weld^eg

unä, tk ©enoffeu eine^5 gleid)en (§efd}irfe§, umfd)laug, nur nod)

fefter ju hiüpfen.

5(m 9JZorgen beS 20. ^uui übergab mir ^kneral Stuart

mit einem bebcutfamen Öäd}eln ben bienftUd)en •iÖerid)t über bie

Unternef}mung an bem "ipamunfei), um biefelbe bem ^riegäfefretär

General 91anboIp^ gu überbringen, ^c^ fottte balb hk 58e*

beutung jenes 'i^äd)e(u§ erfar)ren, aU mir ber l^'ricg^fefretiir ein

patent al§ .^auptmann bei ber tonföberirten iHeiterei überreid}te,

mit einigen fc^meic^elf)aften Sorten in^Sejug auf meine Öeiftungen.

33on ®an!eä unb mit einem ($efüf}Ie innerer ^efriebigung, wie

id) eg lange nid)t empfunbcn f}atte, fef)rte ii^ nad) bem Haupt-

quartier äurücf. 2Bir burften ^icr jeboc^ nid)t lange auf hcn

Lorbeeren be§ 'i|3amunfel}^Unterne^men§ ausrufen, ^n ber 9ta^t

be§ 25. ^uni ging für un§ ein neuer 2)?arf^befcr)l ein. 23or

2}?itternac^t mar 2tße§ fertig; ba luir jebod) feinen 9}^nbfd)ein

Ratten, I;ic(t imä bie ©unteU)cit bis gum ä)?orgen auf, bie auf=^

ge^enbe ©onnc fanb uns aber bereits im ©attel, frifc^ unb ooll

©ifer, jebe 2tufgabe gu löfen, mli}^ ber Za(\ uns ftetlen unirbe.

(Sreigniffe oon gröf^ter Sid)tigteit f(^webten in ber Öuft, —
©reigniffe, auf iüeld)e fid) bie 3tugen ber gangen 2BeIt richten,

bei benen bie g'äf)igfeiten üon mef}r als einem 23efe§lS]^aber fid)
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Oetfjätigen fotften, — Gretcintffc, bie für aik fetten m ber

(S>e)d}tc^te fortle&en luerben, ungetrübt burd^ ben für bie Äon^

föberirten fo traurigen ^luStgang bc§ ^riege§.

tapitel III.

Dif 3d)lnd)t ki iHrdjauifsyiUf. — Die <Sd)lad)t bei Conl

i)crbour ober ©aiurs iJlüljlr. — Kitt nbrr bne S"d)frtd)t-

frlli. — Erfolg bei lll|)itc-^ouff. — ßrtrßdjluug über bie

<Sdjlad)ten vov Htdjinouö.

S)ie ttoüe ^öcbeutung ber Unternehmung an bem 'ißamunfei}

crfd^ien erft ie^t in if}rem glän^enbften Si^te, al§ e§ fid^ ]^erau§=

fletite, ba§ ©eneral See burd) biefelbe einen üöttig Haren (Sin-

bliif in bie ©teüungen äJi'GtcüanS gewonnen {jattt. S)a ber

recfite ^lügel be!§ fi3berirten §eere§, ber [icf} an ben ficinen Ort

äRed^anicäoiüe, fünf 3)?eilen norbi3ftIi^ 9tid)monb, lehnte, burd^

58efeftigung§anlagen in ]^of}em dlta^ft üerftärft luar, er()ielt

©eneral ^acffon, ber mit einer ,^eere!§a5tf)eitung iion 25 0(J0 &i§

30 000 SQcann in bem Zljak be^ ©fjenanboaf^-g^InffeiS ftanb,

Söefe^f, bie rechte ^lanfe beS g^einbeS umfaffenb, anjugreifen,

feine Stufmerffamfeit auf fic^ gu gießen unb baburdf) bem Öeneral

See bie ©elegenf^eit gu einem aügemeiuen Singriffe auf feine

übrigen ©tellungen gu üerf(^affen.

General Xf)oma§ ^onat^an ;[yadffon, bei greunb unb ^einb

unter bem teamen ©touemaU befaunt wegen feiner (Stanb^aftig^

teit unb feinet felfenfeftcn 9)hitl}e5, bie er ftetS üor bem ^einb

an ben Zag legte, mar, ohne öcn ben g-öberirten entbecft ju

fein, mit feinen 2;ruppen in (£ilmärfd}en t^erangerücft, um feinen

5(uftrag au§3ufüf}ren ; bie unter (Sknierat Stuarts 93cfeI)Ic fte^enbe

Sieiterei. foiuie eine ^nfantcric^^ioifiou jpareu ^u feiner ^er=

ftärfung entfenbet, unb fomit begann jene§ für bie Slonfi3berirten

)Q erfoIgreid)e fiebentägige 9tingeu um 9tid}monb.
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^n ber ^ac^t be§ 26. ^uni erreid)ten iriv baö Öager uon

^acfi"on§ berüf)mtcn ©d)aaren, ivelcf)c§ im^e &ei 5li"f)Ianb, einer

Station ber ^a^n 9iid)monb—^-rebericf^burg, aufgefc^lagen

war, nnb unirbcn mit ^ubcl empfangen. 9Jac^ fur5cr Oiaft be^

fanben unr un!§ icieber tm ©attel; ©tnart ^atte »on (General

i^acffon ben 5lnftrag erfialten, feinen linfen ^4iigct gn becfcn.

2Bir marfdnrtcn mit grofser '-Borfidit, 'iJ^atroniUen nnb ftärfere

@rtnnbnng^3abtf;eilnngen nac!^ alien Diic^tungen entfenbenb, in

ber üiic!^tung anf SDJet^anic^Dille, an 'i^a^ fic^, wie bereits er*

ipä^nt, ber redete ?^IügeI bc§ g-einbeS in ftar! befeftigter «Stefhing

lehnte. 3(bgefe()en ücn Ieid)ten ©c^armü^eln mit ttcinen '^a-

tronißen be§ ^-cinbe^, !amen wir mit bemfelben in feine weitere

S3erüf)rung, big ^acffonS 3Sorf)nt etwa nm 5 lU)r frü^ feine

©tednngen angriff nnb Oalb in ein lebhaftes ©c^üt3engcfed]t

üerwicfclt wnrbe. (5!)Ieid},^eitig fdjaÜte ferner Äancnenbimncr oon

3JZed)anic§t)ine bumpf herüber, wo öongftreet bie g'Oberirten in

tf)ren ftarfen ©teWnngen angegriffen ^atte. ^acffon hxadjte mit

ber befannten ®d}nenigfcit ali feiner 55cwcgungen binnen ^nrgem

feine fämmtli^cn Xruppcn in ba§ (^efedit, nnb um 6 lUjv

bereits ftanb bic ©dilac^t in ibrer 33IütI)e.

Unfere 9ieiteret befanb fid^ in üteferüe nnb r}atte 33er*

anlaffnng, auf einen 5(ngriff gegen if)re tinfe ^•iauk gefajät gn

fein; (S^eneral (Stuart cntfenbete midi ba^er mit einer tlcinen

Slbtbcilung, um in ber betreffenben 9üd}tnng aufgufliiren. 1)ieö

ßatte infofern ©rfolg, aU wir na<i) f;albftünbigem 9titte auf eine

ftarfe 5lbtf)eitung feinblidier üieiterci ftiejäeu, bie fofort unfere

SSerfoIgung aufnahm. 3^1>ir mad)tcn ^e^rt nnb gingen in ge=

ftrecftem (Salopp gurürf, ber g^einb folgte Iebf}aft. General

(Stuart, bieä wa^rnef}menb, ließ gwei ©efc^iU^e reitenber 2lr=

ttllerie auffahren unb begrüßte bic feinbli^en 9ieiter, fobatb

wir an ben ©efc^üljen ooriiber waren, mit einer ^artätfd}(age,

was unter unferen SSerfoIgern gro^e SSerwtrrung i">erurfac!^te.

Sie liefen ifirc Si^obten nnb 9?erwunbeten liegen unb gingen
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in fc^neüer g'lud^t ^urürf, mn einem nnferer 9iegimenter

i^erfolgt.

Unterbeffen üerlicf bie ©rf)Iad)t jn nn[eren @nnften; ber

g^einb tuurbe auß einer ©teHung in bie anbeve gebrängt unb

gog gegen 10 U§r abenbs yößig at». SBir lagerten bie 9Zac^t

über auf bent ©cfi(ad}tfelb unb Orad^en mit bem erften ®onnen=

ftraf}t beiS 27. ^uni ipieber auf.

®er g'einb f}atte mit etwa 60 000 9}?ann eine t^eil» »on

9latur, tf}eily burc^ tiinftlic^e Stnlagen fe{)r ftarfc (Stellung in ber

^ä^^ r>on ©oal .'parbour genommen, einem fleincn, nur au§

tt)enigen §äufern beftef)enben Drte, etma fiinf^ef^n 9}?eilen norb=

Öftlid) üon 9iid^monb, 3ef}n £>i§ gipölf SOZeiku öftlid) uon ''Mtdja^

nic^üille. ^acffon€ ^eereiSabt^eilung 3ä^lte 2lllei§ in Slllem, bic

23erftärfnngcn mit eingered^net, 40 000 3}?ann, üon benen abtt

feber Ginselnc mit Dollftem ^Bertrauen unb l}o^cr ^egeifterung.

bem geliebten g-üf}rer folgte. Uufere 9xeiterei bel}ielt i^ren früheren

•»ßla^ auf bem Unten g-lügel be§ §eere§ '^) unb f}atte im Saufe

be§ SSormittags niel)rere 3ui'3mmenftöf3e mit feinblid)en 9^eitern,

hk, \vk 3U fener ^eit ftctg, 3U unferen ©unflen ocrliefeu.

(£ine§ biefer ®efed}te, oon nur ipenig ÖJZinuten S^auer,-

l)atten mir gegen ein neu errichtetet föberirtejS UIanen=9tegiment

gn befte(}en. (S^3 ^ielt breil}unbert ©c^ritt oon nn§ in entioidelter

!i^iuie unb fal) fc^r gut unb triegerifd) au!^ mit feinen fümmcrnbeu

Sanken, an benen rotl) unb mei^e g'äl)nd^en flatterten, unb feinen

neuen, gut fi^enben blauen Uniformen mit gelbem ^efa^e. föineä^

unferer 9fvegimenter erl)telt fofort 33efe^l, ba^ feiublid}e Ülegiment

anzugreifen, 'äiä nnfere ^irginia^^Jieiter bi§ auf fünfjig ©d)ritt

*) ©'j ift ansie^enb, luafjr^uncljmcn, baß und) f)icr, lüic 311 nllett

3eiten unb übcraK ba, too c§ fid^ um eine auf praflifdjer (Srfa[)vunc( be=

grünbete ©cI)(adjtonfül)runii, einer Iiierauo eniiadjienbcn 3iüecfentipved)cnben

Seriücnbung bei- cinjehien ilUiffen I)anbelt, bic cjrof;eu Sieitevförper il)vcn

naiuri-(cntäJ5en '^Uu^ auf beu g-Iügcln ber größeren ^eereöabtbeitungen

fiuben. Slnm. b. Hcberf.
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f)eran umreit, maditc ha^^ pvärf)tige 9iegiment, ba^5 geirif? auf

feinem SQiarfd^e 3um ^'vieg^ofc^auplatse in ben ©tobten be§ 9^or=

ben§ bte f}öcf)ftc Semuubcruug erregt t)atte, Sle^rt, ftof) in ooüer

5hiflöfung unb Oefiiete feine gan^e üiücf^ugälinie mit feineu ^wax

malerifc^en, aber für ben &xah feiner friegerifc^eu 5(u§bilbung

burc^aug uicf)t angemeffencn SBaffeu. ®a§ gan^e ^ufi^nimeus

treffen, uicnn man i^m luirtlii^ biefen Seamen geben barf, u>cif}rte

nid}t fo lange, al§ ii) ba^u gebraud)t ^abe, urn banon ^u er^

jä^len, unb id) glaube, nid)t 20 t>ou ben TOO 2)iann feneS

ftol^en lUancn=9?egiment§ behielten if)re l^in^en. !l)ie f(^nellc

unb üollftänbigc 9{ieberlage beffelben ift ein erneuter glän^enber

^emei§ bafiir, ha^ bie Öange, eine fo fnrc^tbare 3Baffe fie and)

in ber .^anb beffen ift, ber fie gu führen Derftet)t, in ber §anb be§

Ungeübten ein .s^inbernif?, [a gerabcgu eine 3:l)orf}eit irirb.*)

(^egen 2 lll}r nad)mittag^5 uuirbe bie (Sd)Iad)t allgemein,

unb um 3 UI)r rafte fie in üotler Sutf) auf ber ganzen Sinie.

'Da§ (Sjemefirfeuer roKte üf}ne Unterbrediung, unb mefircre

*) 3)te l^ier au§(.^efpvocl)ene ^ilnfid)t ift firf)erlidE) oon unanfedjtßarcr

3{icf)ttgteit; l^at bod^ and) ^-riebrirf) ber ©vofee fid) uon le^lerer überzeugen

muffen, a(ä er im Safere 1740 beu Serfud) inad)te, ein eben erft gebilbeteä

rliegiment x'an^enreiter — baö nadintatö fo berübiut geworbene ,S3ufaren=

3icgiment 3Jr. 4 non "ilJatjmcr, in bcm aud) £ei)blil5 feine Sd)ule er()ie(t

— fofort tricgerifdj 3u üerraenben. (So erging bem Siegimentc äljnlic^

niie l^ier ben föberirten Ulanen. @Q roäre aber feljr falfc^, rooUte man
ttuä biefen ungünftigen ©rfotgen eineS ungcfd)idten öebraud)eg bie

Folgerung .tieften, bafe bie äl'affe iiberfjaupt bei unfcren l^eutigen

^ccre'j^Grgän'inngöiüeifen nid)t mebr anipcnbbar luäre. ©ie ift iinb bleibt,

lüte audj oben gefagt, in ber §anb beffeii, bcf fie ju fü[)ren Derftct}t,

eine fnrd)tbarc älUiffe, meinen geringen (i"rfal)rungcn nad) bie befte

3d)[ad)tenn)affc bcu Sieitcrei; eQ !ommt eben nur barauf an, ben Sveitern,

loetdie fie fübren fotlen, bie nötf)tge Hebung in il^rer ^lanbbabung ju

geben, unb ^ierju bürfte bie Q^ii, roeld^e J^cut.^utage für bie 2lu'obilbung

be'j einseinen Sieiiersmanneö jur Verfügung ftef)t, im 3(llgemeinen an^-

veid)cnb fein. QebenfaU'j auire fcf)r ju beflagen, rcenn man fid) beö^atb

if)rer gan^ entfd)Iagcn mollte, raeil fie unter fatfdjen 'ivomuGfeljungen

nidE)tg leiftet. 3lnm. b. Ucberf.
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^unbert ^aubi^en, 9?apoIeon* unb ^arrot^^anonen liefen iijx

^euer »on alien ©eiten fpielen, ha§ fid) gu einem unanff)öv=

Ii(^en (55ebrüüe oereinicjtc. ©a ber 33oben für bie ^Beiregungen

ber 9ieiterei nirf}t günfttg wax, griffen luir nid)t loeiter in ben

(Banc\ be!§ Ä'ampfe^ ein nnb bef}ielten unferen '^{ai} anf bcm

Unfen ^-lüget ber ©i^lac^tlinie bei, ftanben f)ier iebo(^ ben

gangen 3;:ag über im loirffamen ^ereidie ber feinblic^cn (S>efd}ül^e.

General Stuart, begleitet i^on feinem <Btahz nnb feiner perfön^^

Iid)en SeberfnngSmannfdjaft, ging mit feinen beiben Batterien

rettenber 3(rtiIIerte, geführt üon meinem eblcn ^rennbe ^of)n

"^el^am, üor unb erhielte buri^ ifjr ^euer ftannen^Sraert^e (Sr=

folge. S3er ^einb bereinigte fofort ba^ Breuer t>on fünf Batte-

rien auf unfere gntei, unb balb fauften ©efc^offe alter Slrt burd^

bie vom ^uloerbampfe oerbunfeltc Öuft, nberaltt)in Zoh nnb

33erberben bringenb. ^d) ^atte im i^anfe beö 9tadömittag^5

mand} ^ei^en 9iitt bnrc^ biefen Üiegen oon (Sefdoffen gu mad)en,

nnb Co ift mir nodi big f)eutc unbegreif(i(^, wie ic^ gängli^

nnüerlet^t f}abe baoonfommcn tonnen.

(S§ lüar oieüeii^t 5 Uf}r nadimittagS, a\§ ber CV>enera( mit

nn§ 3u ben Stellungen feiner Öieiter gurüdfeierte, bie burc^ haß

g-cuer einer feinbli^en Batterie anbanernb erf)ebli(^e 33erlnfte

erlitten, lueldje mit großer Äüf)nf}eit in eine überau» günftige

©tetlung üorgefc^oben luar unb unauft}i3rti(^ Sage auf Sage in

nnferc fef)r aufgefegten Linien fenbete. @erabe, al^ wir bie ^ront

f}erunter galoppirten, überf^üttete ber (Segner nn-S mit einer

^artätfdjlage, unb unfere Seute begannen ein wenig ;,u wanfcn,

bie ©lieber gerietl}cn l}in nnb wieber inUnorbnung; in bemfelben

•^(ugenblid'e wenbete fid) General ©tuart, ber no(^ einige .'punbcrt

©d}ritt 3n reiten r}atte, um ben Dberften ^i^ See gu erreid)en,

gn mir unb fagte: „.Hauptmann, \<i) wünfd)e, baf3 ®ie mit

meinem Stabe unb meiner Begleitung f}icr (}alten bleiben, biß

id) 3urürftef}rc, um ben fi?euten ein gutes Beifpiel ju geben,"

So mußten wir me(}rere 9)?inuten lang in biefem ^öflifc^en
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(^ranat= unb ^artiitfc^feucr f}alten, ineld^eö ini^ cntircber auf bent

I)arten i>3oben praffclnb cntgcgenfam ober f}eulenb über un§ t)tn=

uicgging, recf)t5 unb linfiS eiuid)lagenb, etue siemlirf) ^avte ^robe.

©Ö bebarf nur geringen 9)?utt)e§, ben g^einb anzugreifen ober im

^euer gelaffen (}iu unb f}er 3U reiten, im 3)ergleid)e gu ber

'Jlnfpannung unferer fittUrfien Slräfte, me(d}e e^ erfcrbert, ru^ig

5u l)alten augcfid)tö feuernber ißatterien, luäfireub mau tu jebem

ber unauf(}örlid} au§ bcn (Sefc^üt^rül^ren auffteigenben Ieid)ten

9taud}tt)ölfd)en einen 3iemlid^ fid}eren S^obeSboten erblicfen fanu.

Gine ö^ranate, lueldie gerabe über unferen köpfen platste, ri§

neben mir ben Hauptmann ber 5uuäd)ft [te^enbcu (2d)ii)abron,

mit bem id} eben uod) gefpro(^en 'ijatk, bud}ftäblid) in ©tücfe,

me[)rere Öeute aufserbem töbteub unb üeriuunbenb. Unfer S3ei)piel

jebüd) luar lum befter SBirtung, bie 9?cil)en fd^Icffen fid) ivieber

unb blieben in guter §altung, bis ber 53efef}l jum ^^urürfge^en

fam unb bic langen Öinieu ber S'teiter in lebhaftem 3^rabc

hinter einem ^uge fd}ü^enber §ügel üerfd^manben.

©eneral ©tuart galoppirte mit feinem ©tabe aneber uor-

UJärtS ju unferen 53atterien, meldje injn^ifdjen aud) Diel Ceute

unb '!J3ferbe iierloren Ratten, aber trotibem uod^ immer mit

größtem 'Dladibrucfe bag mijrberifd^e ^euer ber überlegenen feinb?

Iid)en 5lrtiÜerie ermiberten. ;^n biefem 9(ugenblid"e ereignete fi(^

ein 3i'-^if'f?c"f*-iß/ "^^r mitten in bem graufigen ^arnerial beö

2;obeS unfer fjerjlid^fteS ©elä^ter beoorrief. (Sin Offigier

unfereä <Btahz§, §)auptmann , ben mir oft bereits barüber

gencdt batten, baß er in fo gcmanbter unb erfolgrcidier Seife

ben (^)cfd)offen beS föeguerS auS^umeid^en ucrfte^e, unb ber auc^

fjznk benfelbeu t)k ^öflidiften 33erbeugungen mad)tc, erflärte,

gereift burd} unfere 'Sd}er5e, er merbe nie mieber eine üieoerenj

»or i^nen mad}eu, unb fafä r)öd)ft feierlid) imb fer^engrabe im

©attel, als ein folibcS ^mölfpfünbigeS ©efd^ofs wenige guß über

feinem ."paupte burd) bie 8uft faufte. .?)erunter fu^r ber £opf,

aber nic^t nur auf ben Sattelfnopf, fonbern mit bem ganzen
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ü&rtgen Körper, an beut er iidc^ gang feft [a^, jur @rbe unter

htm frampff}aften (S^eläc[}ter [einer ^ameraben unb ber untrer?

ftef)enben Kanoniere, ©in weiterer 5>orfaH, üon bem rotr jur

jelbeu ^eit ^^^Hl^^^ inaren, erregte nid)t minber bie aKgemeine

^etterfett mitten in bem ^eitlen (Sd^Iaif]tgeiDÜ^le. ©in 25er=

Wunbeter iDurbc Don swei ^amerabcn I}iniDcggctragen, [ein ^opf

unb [eine (^lieber fingen [c^Ia[[ unb unbeweglich fierunter, aU

wenn ba§ öeben an§ if}nen bereits [aft gänglic^ entfIof}en [ei.

@iner ber Präger erf}ielt einen ®c^uß unb brac^ 5u[ammen, feine

^ürbe [allen la[[enb, welcfje, bie grojse ©efa^r, in ber fte fii^

befanb, innewerbenb, plötjlid) wieber ?eben befam unb au[=

fpringeub mit uug[aublid)cr '^et)enbigfeit g-er[engelb gab. ®a§

fc^aflenbe (Seläi^ter, welches il)n bei [einer eiligen ^(uc^t an

un[eren Öinien entlang begleitete, übertäubte [ür Slugenblirfe

giinglic^ ben 8ärm unb ba§ @etö[e beS ^amp[e5.

(S>egen 6 Uf}r abenb§ fenbete mic^ ©eueral ©tuart ^nxM,

um jwei ©c^wabronen unfere§ (Georgia =9fiegiment§ gu einem

5lngri[[e au[ [einblicfie 33atterien r}erbei5uf)oIen, welcbe obne

gehörige 33ebe(fung weit üorgegangeu waren, ©er g-einb ^atte

auf einigen entfernter liegenbcn §öf)en gwangig [c^were gezogene

(S»e[d}ü^c au[ge[a^ren, bie in[clge unrid)tiger ©teoation i^r

eigcntlid)e'§ Qid nid}t trafen, fcbod) ein offene'? ©etanbe f}inter

uns beftrid}cn, weld)eS id} bei meinem Ütitte überfd}reitcn mufste.

!5)a§ ^euer war an biefer ©teile fo fürd)terUd), ta^ id) eine

unferer ^ier fte^enben 9?eferDe= Batterien, weldje augenblidlid^

nid}t in 2;f)ätigfeit war, üon if)rer 33ebienung gänglid] ücrlaffen

fanb, bie mit ben '^[crbcn in einer tiefen ®d)Iud}t ®d)u^ ge[ud}t

r}attc unb mir jurief, id) mi3d^te abfi^en unb 5U if}nen fommen,

ha [onft ber Xoh mir gewi^ fei. ®oc^ id) eilte weiter unb er*

reid)te unüerlcl^^t mein i^id. 31lö id} über biefelbe ©teile (^urüif=

ritt, fül}(te id} plöl|Iid} einen betaubenben ©d)Iag auf ben ÜxMirfen,

unb im felben ^ilugenblirfe brad^ mein 'ipferb unter mir gufammen,

fic^ rüdwärts überfd}lagenb. ^d} glaubte, eS fei üon einer Sanonen=
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fugel getroffen, formte jebod) 311 meinem (Srftaunen feine 35er=

le^iing entbecfen. ©a aurf) id^ unoerle^jt wax, beftieg ii) ha§

braite Zijkx lieber unb feilte meinen 3Beg fort. @in öefi^oß

niar birf}t über ben Oiücfen be!§ *^ferbe§ t}ingef(ogcn, unb i)atH

ber burd} baffelbe »erurfac^te Suftbrudf un§ 33eibe niebergeroorfen.

;^m ferneren 3Serlaufe be^5 Äriege§ f}abe i^ lüieber^olt äI}nIidK

g-äüe 3U beobad}ten ©elegenbeit gef)abt, ba^ ä)?enf(^en unb

S^^iere burc!^ ben bloßen Suftbrud umgeworfen mürben.

Um 7 Uf)r abenbä f)atte bie ©c^Iac^t eine für unfcre

hoffen fc^r günftige 93}enbung genommen, ^er g-cinb, welcher

un§ im dentrum mit 25 000 2}iann regulärer 2:ruppen, ber

<£lite oon 9}2'GIeIIan§ .*peer, in [tarf oerfd}an5ter ©telfung gegen=

überftanb, ^aüt mä^renb be§ gangen Stages einen iiuperft ^art-

närfigen Sßiberftanb geleiftet; nunmef)r begann er iebod) oor ber

ungeftümcn 5:apfertctt unferer Öeute ju meid}en, bie feine

SSeteranen oon 33erfc!^an3ung gu SSerfc^angung gurüdbrängten,

hi§ biefelben fic^ um 8 U^r abenbs in ooflem Otüdguge be=

fanben, unb ber Sieg un§ geborte.

2:aufenbe oon befangenen, unter if}nen gmei (Generale unb

üiele ©ubalternoffigiere, eine gro^e Slnga^I g'elbgefdjü^e unb

mefirere g\il}nen fielen in unfere .^änbe. General ©tuart ert^ielt

fofort 53efc[)I, mit feiner 9ieiterci bie ^serfolgung ber füef}enben

feinblic^en Stolonncn auf3unet)men, bie loir mo[}l fünf 3)?eilen

meit fortfe^ten, biä bie uöüige ©unfel^eit ber S^ac^t unferem

SSorbringen ein ^iel fe^te. 2luf beut 9tüdiüege*) mußten mir

*) ®ä l^aben in bem corliegenben %aüz ftd)erlid) n)i(f)lige ßrünbe

corciefegcn, irelcfie ben fdjneibigcn ^ieitcigenerat Stuart »eranlaBtcn,

feine Sieiter 5urücf3ufü()ren, al5 bie Sunfeüjeit ber 9£ad;t eä il)m uu=

möglid; mad^te, bie äJerfolgung beä gef(l)Iagenen gßinöeö roeiter fort=

äufe^en. ^m 2lIIgemcincn aber ift bies ;i>erfal)rcn md)t baö rid)tige. Gine

auf bie ®pur bes gcfd)tagcnen geinbeö gefeilte Steiterei barf von i()m

nid)t abtaffen, big entmeber bie fic^ erneuernbe SQSibcrftanbsfäbigfeit

bcffelbcn, bie uöllige Ci'rmattung ihrer ^*.ferbe oöer ein I)öl)erer 53efe^I

ifjren weiteren Unlernefjmungen ein ^^'kI fegt, äüirb bie S^erfolgung,
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i^i)X »orfic^tig reiten, beim unjer cjanjer 333eg wax mit 23er=

unmbeten bcbecft, üon bencn fic^ t>tc(e big an bcn 9tanb bcr

Strafe c3e[(^lcppt f)atten, um in ben Sereicf) ber Simbulan^en

3U gelangen. (£§ giebt feinen traurigeren 2(nblicf aU ein

©(^la^tfelb, luenn ber ß'ampf vorüber ift. ©lücfUc^ermeii'e t>er*

büßte bteSntal ber (Scf)leier ber 9kd)t iene ©c^recfen. ©ennoc^

blieb ha§ ©efü^l überiuciltigenber 2;roft= unb ^offnung^lofigfeit,

an fo üielen Ungtücflitf)en uorüberreiten 3u muffen, benen man

fo gerne ^eiftanb geleiftet ^ätte, üf}ne aurf) nur burc^ einen

2;runf SBaffer ibre brcnnenben Sippen füllen ,5u tonnen, fo öiete

tapfere SJJänner in it)rer Xobegangft fti3l}nenb, feben Vorüber*

fommenben um §ülfe anflef}enb, bat}inftevben gu loiffen, of)nc

bie ^ac^t, biefer 9}?affe beS ®(enbe§ auc^ nur bie geringfte

Erleichterung, gefc^weige benn Stb^ütfe fi^affen ^u fönnen.

3öir na(}meu unfer Öager auf bem ©cf)lad)tfelbe. Um
2Jhtternad)t füllte i(^ plö^^li^ eine ^eriifjrung meiner ©d^ulter.

2II21 ic^, ben ®riff meinet ©egen§ faffenb, ^eftig fragte, luer

ta fei, antniortete eine fanfte (Stimme: „General ^acffon." ©er

greife Rubrer ber ilonföberirten fud)te ©tuart. S)er (General,

ber 3U meiner 9ted}ten fdjlief, lyurbe fofort gewecft, ^acffon

na(}m, meiner (Sinlabung folgenb, auf meinen ©ecfen $lal^ unb

in ä^nlid^er SBeife, luic f)ier, 3eitiuciio c-(el)einmt, ober untcrbi-üdien, jo

muJ5 bie Sieitevet ifirer 3}iafjc nad) an ber ©teile, too bie 33etDei3un(.-i if)r

©nbe fanb, bleiben, burdj Patrouillen iinb !lctnere 2ll)tl;cilungcn bie

j^üljlung mit bem ^einbe ju erl^atten fuclien unb mit bem niidiften

Sageögrauen mtebcr aufbred^en. Taiv eine auf biefc ^Irt, bi'j ^sum leisten

2ltl)em3uge Don 3Jiann unb 'l^fcrb burd^gefüljrte Scrfolgung wirb burc]^=

fdilagenbe ß'rgebniffe liefern unb, iubem fie bie in ber -5cl)lacl)t bcgon^

neue 2luflöfung be§ ^-einbeo DeruoKftänbigt, ben taf'tifdjen Sieg 3U einem

baucrnben ©rfolge ju fteigern cermögen. ©ie ift fo redjt eigcntlid) bie

(2>ad)i unferer 3Baffe, l^ier fann btefelbe aEc iljr innen)ol)nenben CSigeu=

fd^aftcn ju Dollfter ©ntfaltung bringen, l^ier racrben bie ftarten ©eiteii

il^rcr lriegerifd)cn i'eiftung jur l)öd)ften ©eltung gelangen, il)re Sd^raad^en

minbcv Ijemmenb fein, I;ier mirb fie bem öeerc il)ren loidjtigften 3^ieuft

3u leiftcn uermögcn. 3lnm. b. Uebcrf.
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lie^ fic^ neben ©tuart niebev. ^cf) lieB bte beiben gvopen trieger

in tf)rer mitternäcfitücfien 33eratf)iint3 allein unb iranberte ein[am

nm^er, bic mäd^tigen förcicjniffe beS ^lacje^ überbenfenb. ©ie

;j)unfeU)eit ber "Dcacbt, bie tiefe ^Kufje be§ fc^Uimmernben i^ager^

nai) bent ©etöfe ber (Bäjla^t mad)ten einen unoergeplic^en

©inbrucf auf meine ©eele. .'ptev unb bort warf ein Sac^tfeuev

feinen rotten ftarfernben ©(^eiu über ba§ g-elb, bie fd}War3en

näd}tlid^en ©diatten no(^ mef}r certiefenb, bie tanttofe ©tille

luurbc nur ^iu nnb luieber unterbro(!^en burd) bie unbefd}reib=

liefen Älatjetone ber 5i)eruuinbeten nnb (Sterbenben, bie üor wenig

(gtunben noc^ fo Icbem5frifd) unb üoKcr Hoffnung waren. ®g

ift ein tiefergreifenbe§ ®ilb, haä ir»o^( 9liemanb je lüieber üer=

gijst, ber t§ andj nur einmal erfc^aute.

Seim erflen 3::ageggrauen be!§ 28. ^uni mar 'äUc§ luieber

in ooüer Bewegung, ba ©eneral ©tuart Sefef}! ert)a(ten I}atte,

mit feiner Reiterei nad) 2Bf}ite'.sponfe*) am '^\imunfei)-^luffe

auf5ubred}en, wo ungefjeure ^orrätf)e für SOrSteüanS .*peer

aufgef)änft waren. :^d} war auf baS Unangenel}mfte überrafc^t,

aUj id) gu fatteln bcfaf)! unb mein 0}inlatte mir melbete, ba^

mein braocr ^aftanienbrauner nufäl^ig fei, fid) gu ergeben, in=

folge ber ftarfen (£rfd)ütterung, bie er bei bem heftigen ©turge

am S;age ^uDor erlitten f}atte unb üon ber er fid) nie wieber

erbülte. ä)iir blieb feine 3Sal)l, id) muf3te jurücfbleiben, bi§ eg

mir gelang, ein anbereg ^ferb aufjutreiben, boc^ war id) wä^renb

biefer Qät unfreiwilliger 9iuf)e nii^t mü^ig. ^n ©emeinf^aft

mit Hauptmann ^i^§ug^, oon bem ©tabe be§ ©eneralö ©tuart,

unterftüt|t öon einem "Sut^enb Kuriere, befd)äftigte id) mid) bamit,

bie befangenen ju fammeln unb in ©ic^er^eit gu bringen, weld^c

noc^ immer ju ^ünf^ig unb §unbert au^ allen 9ti(^tungen be§

*) (rin f(einer Ort, sumu'iic^ eitfllifd^e (üiec beutfd)e) 9Jieitcn öft(id)

won 9ltd)monb am "-Ivnimmfeij^J-diffe belecken, ba, luo bic GifenbaCjn

nad) 3Beft=^oint benjelben ü6erfd;reitct.

ü. SBotcte, (Svtnnetiingcn. I. 3. ytiifl. 4
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ineiteit @c^lad}tfelbeg eingeörad^t würben. Unter biefen befanb

fid^ ein DJhjor t>on ber SIrtiüerie, welcfier mit Venera! ©tuart

in bem regulären §eere ber ä^ereinicgten Staaten gebient ^atte,

mit bem .'pauptmann g-i^^ugl^ betannt loar, ein gefrfieiter unb

angenef}mer SOZann, ber feboc^ burc^ [eine ©efangenfc^aft [el^r

6eunruf)igt gu fein [d^ien. 9iac^ einigem 3ögern naf^m er inbep

bie farge (^aftfreunbfc^aft un[ereg öagerS an unb tfieilte unfer

mageret ^rüf)ftü(f, ha§ in Srü^e unb l^artem ^örote beftanb.

(£r 'ipxad) fe^r oerftänbig über ben ^rieg foioie bie le^te ©(^lacfit

unb gab [einer ':Beirunberung [ür i^ce, ^arf[ün imb ©tuart un-

t>erf)of)Ienen 2(u§brucf.

lim 10 ll^r morgen^ tonnte idi bie ®e[angenen an

einen tion ^acf[ün§ Df[i5ieren ablie[ern, ein "^[erb be[teigen,

melcbeS mir einer un[erer Kuriere in [rennblid}[ter 5föei[e ange=

boten ^atte, unb einen 9titt über 'oci§ 3rf}lacbt[e(b machen. !5)ie§

bot einen tt)a^r^a[t traurigen unb grau[enerregenben Slnblidf.

®er Sob batte an einzelnen ©teilen in er[(^rerfenber Set[e ge=

njütbet, namcntlii^ bort, iro uu[ere Xruppcn genötbigt geiüe[en

maren, bie [tarfen i>er[cban3ungeu bei? ®egner§ ju nef}men. 3(u[

mannen bie[er gefa^rooüen Stbbänge lagen bie Seiten brei= unb

Dier[ad) übereinanber getprmt. SDIeine 5(u[mert[amfeit inurbc

namentlid} burcb ben ergrei[enben (^egen[at3 gefe[[elt, ben jioei

nebeneinauberliegeube Sobtc »on ben lln[rigen boten. ^(^ werbe

'tk]^^ ®itb nie oerge[[en, nod) ^eute fte^t e§ flar oer meiner

®eele. ®er ©ine ein 9)?ann oon me^r al^ [ün[5ig ^abren,

bur^ ben Sop[ ge[(^o[[en, be[[e§ [ilberweipeS .f)aar mit ^lut

getränft war; ber 5(nbere ein ;^üngting oon oielleidit [ed^^ebn

©ommern, mit o[[enem (A3e[id)te, oon blonben Soden umwallt,

hei'im §änbe au[ ^a§ .^erj geprejst waren, weldicc^ bie töblidic

Ä'ugel burdybobrt fijatk.

Unter ^ad[on§ l^eutcu f)attc id} am oorfjerge^enben 3:age

einen Krieger oom 3)2i[[i[[ippi mit be[onberer Sewunberung be=

traditet, einen wahren 9vie[en, be[[en an [id) au[faUenbe @r=
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jc^einunc; burd) cine ^acfe üon 93ärenfeU, iue(d}e er trug, bie

^^tufinerffamfeit in noc^ erf)öf)tem 2)^ape auf fic^ jog. §ier

unter ben Jobten fanb icfi i^n iineber, ein tleineiS Co(^ in ber

mächtigen ^^ruft fiatte genügt, all feiner ^raft unb (kSxö^t ein

-fi^nelleS (Snbe ju bereiten.

iMel iinirbe im Säger ge.fpro^en ücn bem furd)tbaren

i^aionettfampfe unb ."paubgemenge giüifdjen unferen öeuten au§

Z^):a§ unb ben ^uatien Don 9ieiü-9jort. Wan er^äfjtte, ^trei

j)tefer unüerfüf)nli^en (Gegner f)ätteu fid} gegenfeitig mit i^rer

fi^rerfUÄen Sinnffe burd) unb bnrd) gebohrt, unb e§ wären i^re

A^eidien aufred)t ftcf)eub gcfunben, in bcrfelben SteUung, in

luelcöer fie ]ii) ben S^obe^ftoJB ert^eilten. ^Jieugierbe fü()rte miA

aud} auf ben @d)aup(a^ biefer (Sr^ä^Iung. (Sin oerjmeifelter

^ampf muf5te freilid) girifdien ben beiben Xruppent^eiten ftatt*

gefunben f)aben, ber mit oi3Higer 93ernid)tung ber inel genannten

3uaDen geenbet ^atte, beren Seiber, mit brennenbrot^en Uniformen

angetl^an, über ha§ gan^e ©efe^t^Sfelb »erbreitet lagen, lüie rotier

93Zo^n in einem tornfelbe, aber nidit baS Sajonett f)atte fie

gefätit, fonbern bie nie feMenbe Ungel unferer berüf)mteu ©c^ü^en

au§ Zqa§. ^d} uuterfnc^te t»iele Öeic^en gang genau, fanb

jebod^ nur brei ober üier mit Safonettlunnben, unb auc^ biefe

batten bicfelben augenfd}einlid} erft nad) ber töblic^en Slugcl

empfangen. ®iefe (irsäbtungen t>on iöajonettgefec^ten tauchen

nad) febem größeren Kampfe immer luieber auf unb werben

^äufig auä) ben fogenannten „®efd)id)teu" einverleibt; foiueit

meine Grfabrung feboc^ reid}t, lucnn id} mir hk jablreic^en

©d}Iad}teu unb (S>efcd}te t>crgegenaiärtige, an benen ic^ t^eil-

genommen f}abe, wirb nur feiten, wenn überhaupt je, oon bem

Bajonette (S^ebraud^ gemad^t, berartige Hämpfe leben nur in ber

(äinbi(bung.

(skgen 2)?ittag fef}rte ic^ in unfer Sager ^urüd, wo id) in

meiner großen ^reube ein neue§ ^ferb fanb, iüe(d}e§ Hauptmann

^it3^ugf} mir beforgt ^atte, fowie eine tompagnie unferer Öieiter,

4*
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^v^id)^ eben im ^Begriffe war ab^umarfc^iren, um fid) mit ben

Unferen bei SB^ite^.'poufe ju Dereinigen. T)a ber befe^I§füf)tenbe

Dtfiöicr bef^auptete, ben 2Bcg bortf}in [ef^r genau 3U fenuen, ivax

ii) xa]^ ent|d)Ioi[eu, if)n ju begleiten. 5tacb einem SD^irfc^e fon

fec^g ©tunben mevfte id) |ebod^ 3U meinem größten 5tergev, ba|^

ber Hauptmann oöüig com Sßege abgefommen n?ar. T)a bie

9?a6t bereiubrad) unb Sibtbeilungeu feinbüdiev iHeiterei nac^

allen 9tid)tungen bin gemelbet umrbeu, blieb nn^ nidjU übrig,

a[§ nad] unferem 5ln§gang§orte jurücf^ufebren, ben n?ir gegen

SOiitternac^t erreichten. Uufere 9iüctfe^r erftaunte unb »erbroj^

ben Hauptmann g-i^bugf) ungemein, baf)er unterbeffen 9lad^ric^t

x>ün (General ©tuart erhalten batte, mit ber 335ei[ung für mic^,.

am nä(^ften SOlorgen 5U ibm ju ftof3en.

21I§ mir auf nnfercm 9xücfmarfd}e bei einem unferer "ißoften

iiorüberfamen, fanben mir bie^^eute in grof3er 3(ufregung; fie be^

^aupteten, ber ^-emb ^abt alle Cueflen unb 53runnen in ber

9iad)barfc^aft vergiftet, unb e§ lägen mefirere t>cn ibuen infolge

be'S ®enuffe§ fol(^ fergifteten 3Baffer5 im «Sterben. ®rei ober

üier oon ben 'beuten maren mirtlid) f^ioer franf, aber obgleid)

i<i) bie ?)anfee§ nid)t liebe, ^alte ic^ fie boc§ für unfdiulbig an

biefen ^wfällen. ®ie Traufen batten fid) i^re Reiben bur^ ben

3U reid}lid)en ©ennfs be» f^lec^ten 3{pfelbranntmein§ ^uge^ogen,

ber ^eben tobtet.

1)er erfte S^ageSfi^immer beä 29. ,^uni fanb ün§ abermal'5

im ©attel, iroblgemnt^ burd^ bid)te grüne (Sid}en= unb 9hiß=

baumiuälber ba^in3iel}enb. Unfer SBeg mar meit, unb ba mir

oon ©tuart bie 9Jad}ric^t l^atten, bap neue kämpfe beoorftänben,

eilten mir fo oiel al€ möglich, um oormärtg 3U fommen. ^^erner

^anonenbonner oerfünbete un§ balb, bafä ber ^ampf bereites be-

gonnen ^abc, bod^ fo fel}r mx au<i} bie "ißferbe antrieben, mar

e§ bereite 12 U^r, al» mir bie nod) jmei Stnnben oon iÖ}^ite=

.spoufe entfernte ^^ocbebene erreichten unb uu§ überzeugten, ba^

bag @»efec^t oorüber fei. 21m ^nße biefer §o^ebene breitete
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t>e^$ ']3amunfei}=^(uffe§ an», beffen tjelbe 5^Iutf}en bic^t an ber

^iPftan^un.-] 3Bt}itc=.V)oufe, unferem COcrften ^>iUtam §. ^•. \'ee

{jeftörig, Dorüberftrömen. ®iefe iDeite grime ^liidjt wax über

unb über mit 'Jaufenben t>on Qtlkn unb SRagajinen beberft, ber

."pauptnteberlagc be^5 fi?berirten .Speeres, luelc^e^ t»or ben teilten

@c^Iarf)tcu mobl 150 000 'D?ann 3äf}Ite. !Die feinblid^e 9ieiterei,

burd) bie ©dinelligfeit Don ®tuart§ Eingriff gur g-lui^t ge=

^wungen, batte bei if}rem eiligen Oiucf^uge ^euer an bie bebeu^

tenbften Gi^ebäube gelegt, unb üou mef}r aU ^uubert oerfdiiebenen

fünften ftiegen bid)te 9iaud}iüoIfcn in bie Suft, loäbrenb ba!§

ftattUd)e §au§ bes Dberften See von ben [^-lammen umfrängt

tuav. lieber ba'§ ganje §elb ^in waren unfere üieiter in 2^^ä=

tigfeit, urn mit ameifenartiger ©efd^aftigfeit bie 9}Jaffen luert^^

»otter ^HHTatbe oon ber ^evftörnng ju retten, ober fid} an hm

©egenftänben eine§ lange entbehrten 8uj:u§ ju ergoßen, Die in

reic^ftem aj?af3e überaß ^erftreut umherlagen, ^d} fanb (S^eneral

(Stuart bid]t am Ufer be§ ^^^imuntei), wo er fein f)auptquartier

<in einem tüf)len Crte, befd)attet oon ben 3(eften eine^ riefen^

^aften 'ißifangbanmeS, aufgeschlagen ^atte, fi^ an Gn^limonabe

erfrifc^enb, bie er mit mir tf)eilte unb hk meine trodene ^nnc^^

luie 9ceftar labte, ©is, (Sitronen, feiner Qiidtx fonne mand^e

anbere ii^ederbiffen unb gute @ad)en, bie loir nur nod) au§

ber ©rinnerung fannten, lagen in großen §aufeu urn un^ f}er

aufgeftapelt, ^u ^ebe§ (^ebrandje, ber bie §anb 't)anad^ an^5*

ftrecfen luollte. "Der (General irar in t»ortrefflid)er Saune, empfing

mid) äuf3erft (jer^lii^ unb erääf}Ite fofort bie glän^enben ©rfolge

feiner Unternebmung. Qx f)atte bie feinblid^e 9teiterei im erften

einlaufe gcioorfcn, eine a3?enge (befangene fowie unbefc^rcibli^

reiche i^eute gemadit unb, wa§ iijn am meiften erweiterte unb

erfreute, ein Kanonenboot ber ^-öberirten bur^ ba§ g-euer feiner

abgefeffenen ©d^arffd^ü^en unb ^lueier (^efdjü^e reitenber Slrtil-

lerie au^er ^e[e^t gefe^jt unb aufgebracht, '^adj fur^er Ütul^e
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trieb niic^ meine ^?ieugterbe 511 einer SBanbernncj buri^ 'i^a^^

brennenbe ^ager. 9Zoc^ nie in meinem 8e6en f)atte ic^ feiere

SD?affen ^riecj^proinant cjefetien unb fjättt eben[oiiienig c}eglau£«t,

'i)a^ ein ^nüafion^^ecr fic^ freiroillicj mit fo unberechenbaren

Sprengen unnü^er l^uju§gegenftänbe belaften fönnte. (Bxo^c

^^pramiben üon Xonncn mit meinem nnb braunem ^udex, ein*

geial^enem gnfd), in ©alj Derpacften Giern brannten aller Orten.

.f)unberte üon 53ücf))"en mit Orangen unb ^'imonen maren überall

aufgehäuft, öiele üon ibnen, aufgebrocf)en, ließen bie golbenen

grüd)te auf ben 53oben rollen. 3Bir bracben eine jener brennen=^

ben Spönnen mit Giern auf unb fanben biefe t^crjüglicb geröftet;

fie geirtäf}rten nuiS mit anberen in ber 9Mf)e umf}erliegenben Gß=

njaaren eine 3D'?ar}l5eit, wie loir fie feit 9)Zonaten nic^t genoffen

l^atten. 9Zic^t ferne mn un§ befanben fii^, aU mx fo tafelten,

fleine iöerge oon ©c^inten unb ©pecf, Giften mit 2Baffen, Uni=

formen unb 2lu§riiflung'5ftücfen für mel^r al§ 10 000 9}?ann.

©ine gleite ^at)l ber le^teren entbecften mir im Strome, wie

auc^ jttiei öaftfcfiiffe mit 3Ö3l)i§fi) unb anberen ©piritnofen be^

laben, wdäjz ber ^einb bei unferer Slnnä^erung oerfenft ^atte,

bie loir jeboc^ o^ne große ©(^loierigfeit roieber t}oben unb in

®ic^erl}eit brarfjten. @ine grojäe 3'-"'^^ Gifenba^muagen, neue

8ofomotiitmafd}inen unb ein ^l?ontontrain fielen in unfere .^änbe.

jDurc^ bie entlegeneren Steile bey Sagcr'S fc^lenbernb, f)atte idy

ba§ gute (BIM, ein fcl)öne§ *ißferb auf.^ufinben, melcf)e§ fein föbe:=

rirter ©igent^ümer in ber ©ile be§ ^Ib^uge^ ^urücfgelaffen ^atte;

ici^ büf3te meine 5Seute febo^ fur^e Qät barauf loieber ein.

^n einem ber näcl}ften .^äufer fanb irf) bie Ceicl}c eine-S in

einer ber leljten ©dfila^ten gefallenen jungen Offizier!», bie fo oor=

treffti^ einbalfamirt mar, ba^ man glauben tonnte, ber arme

^unge fd}liefe nur. ^c^ ließ eine 2Bad}e bei ber Sei^e jurürf,

um fie cor 23efd}äbigung gu fid)ern; fie mürbe balb barauf an

bie Slnge^örigen be§ 2?erftorbenen ausgeliefert, ^n bem Säger

mar "i^a^ ©erneut oerbreitct, melc^eS nic^t unglaublid^ erfc^ien.
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jener tobte Offisier [ei einer ber fran3Öfi]c^en ^^^rin^en au§ bent

.paufe Orleans, iue(rf)er bamal-s in bcni 3ta6e SQ^ßteUanes biente

unb an ben (elften (^efcditen tl)ei(c3cnLimmeu I)atte; aber lieber

(5^eneral Stuart noc^ ic^ [c^enften biefem (SJerüc^te (Glauben.

2pät in ber ^Jhc^t fef^rte id} äußerft ermübet 3U bem

Vager prürf, um io inel 9iuf}c ju [ud^en, al§ bic 2}(i}riaben

wn 9Jiu^3fitüi? mir geftatten untrben.

Stm [olcjenben Sage murbc bag SBert ber Bergung unb ber

3er[türung beffen, rva§ lum ber Seute bei SB^ite^.'poui'e nii^t in

©id^erl^eit gebrarfit werben fonnte, fortgcfetjt, bann rfuftcn mir

lueiter, um baö .peer be^ ©eneral^ Vee einju^clen, lyelc^eg ben

g'einb, au] feinem Ütücfguge nad} |)arriiDn§ i^anbing am ^ame§*

^luffe, nertülgte. 2Bir liefen ein Oiegiment äurürf, um bie

33eute ju bcicadien, lueldie, auf 93?iniouen an SBertl) gefd)ä^t,

nad} 9xid)monb in unfere .speere^nieberlagen gebrad)t luerben follte.

Sä^renb bie ermähnten ©reigniffe fid) unter (General (Stuarts

^ü^rung bei 2Bf}ite*§oufe luillgogen, mar auc^ ©eneral See fef)r

t^ätig gemefen, ^atte ben g-einb täglid» angegriffen unb tägli(^

lueiter 3urürfgebrängr.

Um ha§ §aupt^eer fo fdineU aU möglich eingu^olen, mar=

fc^irten mir ben Üteft be§ Sageg in ber gröjsten ©onnen^i^e,

o^ne angufialten, unb nahmen bei (Sinbruc^ ber ^Jfad^t am

(X^ifabomini) ^imaf-o, an berfelben ©teüe, me mir einige Sodien

guDor nur eben nc^ bem g-einbe entfommen maren. SOlit 'an-

bru(^ beg nädiftcn Sageg erbielten mir -^efe^I, ben g-Iufs ad)t

9}iei(en aufmarts bei Sottomy=^^rürfe ju überfc^reiten, bem^einbe

in bie ^lanfe gu fallen unb i(}m ben Üiürfgug ab^ufdineiben.

2ll§ mir jebod) jenen '»)3unft erreicht l^atten, ging Gegenbefehl

ein, ba ha§ fijberirte Jpeer bereite vorüber mar, unb in DoIIem

(Galopp ging eg nad) ber 5orge=53rütfe jurücf, t>on mo mir

eben gekommen maren. .*pier fanben mir, haf^ ber ^einb, unfere

5Bemegung üor^erfe^enb, Strtitlerie unb ©^arffd)ü^en in günftigen

©teüungen am g^ußufer fert^eilt batte, meld)e ung einen febr
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ernften SBtberftanb entgegeni'e^ten. 33alb tain jeboc^ ^^elfiam

mit feiner reitenben 5Irtiüerie fjeran unb eröffnete unto huxij ein

irol^lge^ielteS g-euer ben Ucfiergang. !Der geinb ging mit fold^er

(Sile bation, bajä er feine Siebten unb SSerwunbcten gurücfliejs

unb nur wenig befangene in unfere §änbe fielen. jDie «Sonne

brannte mit i'>otfer ©lutf) krnieber, unb ba unfere ^13ferbe burd^

ben eiligen §in- unb 9{ü(fmarf{^ faft ücüig erfc^cpft loaren,

fatjen Juir un§ genöt^igt, neben ber ©traise eine 9iaft üon einigen

©tunben 3U flatten. 2ßir legten un§ in ber ©cfe eines Qaüm§

nieber, in ben @d)atten einiger llirfc^bäume, bie öoß ber f)err=

licöften g'rüd)te f}ingen, leiber jebod} ^u I}od), um unferen i"icr=

f^mac^teten Sippen bie erfef^ntc ©rquitfuug gewähren gu tonnen,

©tuart unb ic^ ftanben auf ber ^öc^ften öatte beä Qaüm§, mit

9}?ü^e einige ber S^irfdien pfiüd'enb, aU er (ad}enb ^u mir fagte:

„ipauptmann, ©ie üerftef^en e§ fo gut, ben ^/janteeS 3U !i?eibe

äu gelten, icarum greifen ®ie niäjt biefen l!irfd}baum an unb

bringen un§ feine g-rüc^te r)erunter'?" Df}ne ^'-^S^i-'" iV^^^Q ^^

üon meiner erfiö^ten ©tellung empor, griff nac^ bem oberen

©übe be^ Stammet unb bra^ benfelben nieber, unter lautem

S3rat)o unb ©eläc^ter be§ ©tabe'S unb ber um^erfte^enben ©oI*

baten, loelcfte bie ifjnen nun fo Ieid}t gemad^te ^lünberung in

einer unglaublid} turnen ^eit oollenbeten.

9;)iitten in unferem Ü)ergnügen mit bem umgebro^enen

^irfc^baume lourben loir burc^ ben lauten ©onner üon 2trtiIIerie=

feuer unterbro^en, ha§ oon ben .^ö^en ber a)^i(oern=.s^iigel

l^erüberfd^aüte, wo foeben ein blutige» (^efedit begonnen fiattc,

unb eilten fofort aneber in bie ©ättel. 53ei ber ©rmübung ber

^ferbe war unfer 9J?arfc^ auf ben Uanonenbonner jn jebod) nur

ein fef}r langfamer, unb erft am fpäten 5lbenbe erreid^ten loir

ha§ ®efe^t§felb, ipo ba§ ©d}irffal bc§ SageS bereits entfc^ieben,

ber g'Cinb unter ben ©d}utj feiner ilanonenboote auf bem ^ameS-

^luffe prürfgegangen war. 33ei ben 2J?alt)ern=§ügeIn jeigte e§

fid^ im SSerlaufe be§ ameritanif^en Krieges 3um erften Wtak,
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lüetd^ ent|"d}eibenbe Sirfung bte ^Bereinigung einer grofsen 2(n,^al)l

wn ©efc^ü^^en anf einem "i^unfte in ber ©d)larf)t ^at. 3)ac>

|)eer bes (Generals WiikUan war t>or gän5(irf)er ^erni^tung

nur burd^ fed^sig C^eid)üt^e bewahrt werben, lueli^e, in bcffen

9}?itte überauiS günftig anfgefteüt, Siob nnb 23erberben in

unfere Stngriffsfolonncn fenbeten. 2)ie $öirfung luar nnf}eilDü((cr,

aU- [ie ie ^nüor bnrd) Strtiücrie f)erbeige[üf)rt lüorben war.

Unfere 33erlufte in biefem (^efc^te betiefen fidi fe^r f)od}, unb

man fann inobl fagen, ha^ unfer @ieg nur ber Uniüiffenf)eit

beä g-einbcS über unfere Sage ^uguf^reiben i[t, ba er gerabe in

bem 3*^itpuntte feinen Oiücf^ng antrat, aU er eben einen fefjr

bebeutenben ©rfolg errungen i)atk.

jDa biefe @d)Iadöt bie te^te luar ücn ben beriif}mten fieben

tampfe^tagen for 9iid}monb, fei e§ mir geftattet, einige SBe-

merfungen ein3ufd}alten, im Üiürfblide auf fene benhuürbigen

(i^efed^te unb if}re glän^enben (£rfo(ge. ©er Hampf begann am

26. ^uni bei 93?ed}aniC'§finc unb enbete am 2. :^uli bei ben

9}?abern=§üge(n. DJrcSleöan, beffen Linien fid} quer über hm
C£()ifal}omini} in einem i^albfreife um 9ti(^monb auybef^nten,

üom ^amcg=^Inffe 6i§ gu ben ftar!en 93erf(^an3ungen bei

9Jted}anic!§t)ine, war an ben erften beiben Ziagen be§ ^ufammen^

ftojsey auf feinem rediten Q-lügel burdi ^adfpn fcllfornmen ge*

fdilagen nnb mit bem Zij^ik feinet §)eere§, meld^er ncrblic^

be§ (S^ifa^omini) ftanb, auf beffen füblid^e ©eite geworfen worben.

©ie folgenben kämpfe bei ^raferg=^arm am 29. i^uni, SiKiä'

l!ird)c am 30., unb ber le^te oon allen td ben ^D?aloern=.spügeln

trieben ibn in eiligem üiürf^^ug in feinen unangreifbaren 3uftnd}t^3=

ort 3Be[tooer am ^ame'5=^Iuffe ^urüif. .f)ier bedte if}n eine

ftarfe Flottille oon Kanonenbooten gegen jeben ferneren Eingriff

oon unfcrer (Seite, wäbrenb 3ablreid}e Saftfd)iffe ibm im lieber-

fluffc ^ebeu'gmittel, 3)?unition nnb 3)erftärtungen jufütjrten.

9)J'(5telIan§ Qiücf^ug war in ber X^at meifterf}aft, unb e§ fann

ibm iüd)t genug 5lnerfennung gegottt werben für ba§ . C^ef c^icf.
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mit welkem er fic^ 311 beiljaupten unb bem fiegteicöen 95or=

bringen unferer Gruppen bei ben 9)?alt>ern=.^ü(!eln ein Qid gu

fe^en oerftanb. ®en enblid)en ß-rfolg inbeffen, fein ,*peer ge=

rettet p ^aben, üerbanft er bem ni^t gu ent[(f)uibigenben

^ögern unb Unge^orfam einiger ber !onfi3berirten (Generale

gegen bie crtf)eilten ®efe()Ie. ©er 3"^^ler lag fid^erlicf) nic^t in

ben 'I)i5pD[iticnen be» ©enerals See.

Unfer ©efammtoerluft an !i>eriDunbeten unb Si^obten belief

fic^ auf ungefä[)r 9000 SD(ann — ber beg ^einbeg erreichte

16 500 SOlann aufser einigen 2:auienb befangenen. 5)ie 9J?enge

üon @>efc^ü^en unb SQ^unition, gan^ befonberS aber rion ^anb-

iraffen, Slugrüftungtoftücfen unb 23evpf(egungggegenftänben, iüetd)e

in unfere §änbe fiel, n^ar ungebeuer.

tapitel IV.

lUtt iißd) Uidjinoiib. — Untrrurijmuug imd) km 3amr6-

Jluß. — €iu (örfangcun' dou ku 9. i)irginia-Uritnn. —
Jiftljfaug uu^ 3ttgö. — dm 5omitag im Cogcr. — j^flupt-

qunrticr bfim j^nuiu)t)cr-®rnd)töl)au|'f. — i?agfr|'cfiicn. —
©fffdjtc uiib :;^i!frhfunuug. — iilapvcird)lauör uub ßiüU-

froj'd). — ^bmarfdi tioii Duuöri).

2öäf)renb ber 9lacfit, mlijt bem (^)efed}te bei ben ÜJ^alüern*

.s^ügeln folgte, lagerten mir in bem Dbftgarten eine^ fleinen

yanbf)aufe§, aber unfere 9iu(}e luar anwerft lucnig erquicflic^,

ba bi§ 3um 5(nbrud}e bc!§ ^'ageS fd}iüere 9vegengiiffe in rafd)er

3tufeinanbcrfolge f)erniebergingen. 33egünftigt wn ber ©untel-

r}eit ber ^tac^t unb ber !i>erunrruug, )ueld}e ber ©türm üerurfac^te,

gelang e!§ einem @piünc, ben einige unferer Seute aufgegriffen

batten unb ber am näd}ften Xaa^c gef}ängt Joerben foUte, feine
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^•luc^t 5u bewerfftcfltfjen. ^i) wax bamit iro^t aufrieben. 6t

wax ein 2)?ann oon me^r aU 60 ^afircn, unb ic^ f^atte if}n

ben ijan^en Xag auf einem clenben 2)2aiilt^iere mit un-S reiten

l"ef)en, bie |)änbe auf ben ütücfen gebunbeu unb ©c^vecfen

in feinen afc^farbenen 3"9^"' l'"^ "^»-iB i"^ »^eri armen ©iinber

burrf) bie üon if}m auiJgeftanbene 2;obc-5ani]ft für fitnreidjenb

beflraft ()ielt. ®er SJiorgen brad} trübe unb unter 9iegen an

;

ic^ erf}ob mid} froftelnb t>on bem feuchten ®oben, urn mic^ 3U

(General ©tuart 3U begeben, üon bem id^ Sefe^I erf}ielt, fofort

nai) 9f?irf)monb ju reiten, um einige mic^tige 5{ufträge au!§5u=

rid}ten. 9J^ein alter ©raufdiimmel mar bei ben befd}merlid}en

'Jiitten faft niebergebrocben unb ii) ^offte, i^n in 9iic§monb um=

taufc^en ju fönnen, mein 33eutepferb f}atte ic^ bei ber ©d^neüig^

feit unferer letzten Scmcgungen eingcbüf^t, unb ba eine Erneuerung

ber 5'eini-"'feligfeiten in näd}fter ^dt wof)l nic^t gu erwarten ftanb,

mad}te id} mid) gerne auf ben Seg. 9)iein 9iitt führte mid}

über ha§ ©d)lad}tfe(b unb t^eitmeife an ben Linien entlang, auf

benen ber g-cinb feinen ^liürf^ug genommen ^atte. "Sic 95?irfung

beö i^mzx§ ber fd}Uicren fcinblic^en Strtiüerie auf einzelne 2^eile

beg g'Orfte!?, meiere ic^ f}ierbei ju becbaÄten ©elegenfieit ^atte,

erregte mein Staunen, i^unberte ber ftärfften Stämme maren

umgeworfen, gerfplittert unb lagen in Stücfen umber, al§ menn

alle ^onncrfeile bes §immclö unter il}nen geroütbet ptten; an

mand^en ©teilen oerfperrten bie umgefallenen Stämme unb Slefte

berart bie Strafte, 't^a^ e^S feine Sc^roierigfeit t}atte, auf berfelben

oorunirt'S ju tommen. 9)?cilenmeit mar ba^3 i^Qih mie befäet mit

Üknüel}ren, Xorniftern, 2)erfen unb anberen ^Insrüftungsftürfen,

meiere non ben Solbaten be§ fid) jurücfsie^enben föberirten §eere§

auf i^rer g-ludit fortgeioorfen maren. (£^ mar faft 9cac^t, al§

id} ^ii^monb erreid)te. 9cap, fait unb mübe, mie id) wax, ritt

id} unmittelbar nac^ bem ®aftl}of unb fu^te ba§ 'Sett auf,

einen Su^"U§, ben nur ber gan3 3U fcfeät^en meip, ber beffelben

lange ^at entbel}rcn nniffcu unb mie id} gcnotfiigt gewefen ift,
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fo mandie ^ladjt in [einen Kleibern auf bent f)arten (Srbboben

3U nif)en.

l^n ©potiroob'®a[tf)o[ iimr 311 teuer 3^^^ Don Gräften

übcrfünt, unter i^nen loar mein 9la(^bar fein Geringerer al§ ber

in einer ber legten @(^lad)ten gefangene fijberirte General 3)J'(Saü.

302an faun fid} lci(i)t cine 33orfte(Iung batton madden, mie gro^

bie g-rcube ber CSiniwofiner Don 9iid)monb wax über bie ^e=

freinng i^rer ©tabt uon ber il^r bro^enben §anb be^3 ^einbe§:

fie nahmen i^r gute§ Gliitf jebod) mit luiirbiger g-affung auf,

fprad^en unb Tianbelten fo, a\§ loenn if}rcr Uc6er5engung narfi

ber £ampf um bie fonföberirte ^auptftabt 3Unfd)en einem §eere

wie baä be§ ®enera(§ 8ee, unter folc^en ^ü^rern unb ben

Streitfräften be§ feinblii^en (Sinfaü^cereS gar feinen anberen

3In§gang fjattc nel^men fönnen. ^'ein "ipnlocr nnirbe jn g-reuben^

fd}üffcn über ben 2icg oergenbet, feine g-renbenfeuer lunrben

ange^ünbet, fein Jenfter nnirbe erieudjtet, ba§ 9lu§fef}en ^ii}-

monb§ war genau baffelbe loie oor O)?onaten.

9D?eine @ef(Reifte in ber Stabt waren balb bcforgt, unb

nad}bem id} mir ein ooräügiic^etS 'ißferb oerfd}afft f}atte, mad}tc

i^ mic^ am fofgenben jlage mit frifd^em DJJut^e unb neuer öuft

auf ben 3i?eg, um 3U meinem General jnrürfgnfe^ren. Unfer

.peer war mittlerweife gegen ben ^ame§'g^In{3 oorgefc^oben, bi§

bid}t üor bie mächtigen ©telfungcn be§ g-einbeiS bei 3Ö3eftooer.

3Bäf}renb meines 9iitte§ f}örte tc^ oon Qdt gu 3eit bie fc^meren

Gefd)ülje ber Kanonenboote, wefd}e i^re gewaltigen Gefdioffe

überall f}infenbctcn, wo fid) nur eine graue Uniform"-) blicfen

liefs. ®ie Generale 91 (ä. Öee, Songftreet unb ©tuart f}atten

i^re Hauptquartiere gemcinfam in ben anSgebe^nten Gut§6of

eines .f^errn 'ipfnüips ocrlegt, ben id) erft fpät am 5fbenb nad)

einem weiten ftaubigen Siitte erreid}te. §ier genoffen wir einige

*j Sie ('^runbfnrbc bev Uniformen beä foniiibovirten ,s>ereo luar

burd^roeg grau. 3lnm. b. UcOerf.
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Za^t bet "üHait unb r>er^ältni^mägigcr 9iu^e. Un[ere (Generale

traten öfter barü&er in 33eratf}ung, ob fie ben Jetnb angreifen

foüten ober nicf)t. ?(m SD^orgen beg 6. ^uü ocrlegte (^3encral

vStuart fein §anptquartter etioa jniei 2)icilen ben ?>'(uj3 a6n.\irt€,

nad) ber "ipflanäung eine§ ^errn (£., eineg altm ^-reunbeS uon

nn§, 100 wir namcntlid) ton ben 1)amen mit großem ^ut»e(

unb (£nt6n|'ia§mn§ empfangen lourben.

ytod] an bemfelben Xage, um bie Sämmerung^geit, bracfe

ber (General mit sircien unferer 9flegimenter, bem 4. unb 9.,

foioie [ecf)§ (^efd^ül^^en unferer reitenben 3(rtißerie auf, um ben

föberirten Kanonenbooten einen .'pintertialt ^u legen, ineli^e jebe

Otac^t mit frifc^en Xrnppen unb ^Beben^mitteln ben ^iu^ f}erauf=

gebampft famen. ^d} war burc^ ©ienft im Hauptquartier feft=

gehalten unb fonnte ber Stbtfieilung erft eine ©tunbe fpäter

folgen. ,*pierbei erlebte id) ein 3lbenteuer, iüelrf)cg ben >5toff 3u

Dielen 9cecfereien auf meine Soften f}er9eben follte. ^rf) war

burd^ eine unferer "^Patrouillen baoon in Henntniß gefegt worben,

bajl feinblicfic 9ieitcrabtf)eilungen in ber SRätjt feien, unb ^atte

mid} ba^er mit nic^t geringer SBad}famfeit unb 3Sorfidit oorwärts

bewegt. 5)ie ^ac^t war ^errli^, bie 8uft ooller ®uft oon ^elb=

unb Salbblumen, iUhiriaben oon Öeuc^tfäfern umfc^wirrten midb.

'^löt^lid) tönte bur(^ bie tiefe ©tille oon red}t§ ber gan^ beutUdi

§uffd)lag an mein Df}r, unb aü§ einem fc^malen bunfeln 9ieit=

wege gur ®eite ber Sanbftrafse taud^te ein 9ieiter§mann auf,

welcher, foweit id} gu erfennen oermo(^te, bie Uniform ber

g'öberirten trug. „§att!" fagte i^. ®er g-rembe f}ielt. „53on

weld}em ÜiegimentV" „8. ^llinoig" (ein feinblid)e§ Üiegimenti.

!Die 2lntwort war faum gegeben, al^ ic^ meinem ^ferbe bie

^Sporen einfette unb auf meinen ö^egner einritt, iueld}er fid^

füfort ergab, a{§ er meinen ijHeooloer mit unbebaglidier (^enanig--

feit auf feine 53ruft gerichtet fal}. 2Bäl}renb id) meinen (^e=

fangenen bem £)rte ^ufü^rte, wo bie 9. 33irginia=9ieiter aufgefteüt

waren, bemerfte id}, bafj er ein oortrefflic^e^ "ißferb ritt, weld}e^5



62

ic^ mit großer 5Befriebigung al§ mein fünftige^ (iigent^um be-

trad)tetc. (Sr imterf}ielt mid^ witenueg^ burc^ bie ßrgä^tung

mand}er ©efcfiic^ten au§ bem .Speere ber 9)anfee§, inte lange er

in bcmfclben gebient ^iitte unb bergleidieu mcf)r. 'äU mx un[er

^Regiment erreicht l^atten, entpuppte er [i^ plöt^Iid} aU ein

3}?itglieb un[ere^ ^orp§, ein Ütcitcr an§ un[cren 9?ei(}en, iueld}er

feine abgetragene fonföberirte Uniform mit ber eine§ g-öberirten

t)ertau[d}t unb mid) luegen meiner fremben 9In§fprad)e für einen

feinblic^en Offizier gef)atten fjatte. (£r beri^tete nid^t o^ne

einigen ©pott über meine Stapferteit, mit ber i(^ einen Wlann

ber 9. 33irginia=9ieiter gefangen genommen l)ätte, unb iä)

geftef)e, bafs id) im 9(nbenfen an bie gren^enlofe Stngft, K)etd)e

er im 5tugenblirf feiner ©efangennaf^me an ben S^ag legte, bie

<^ebulb oerlor, meinen ^leooloer aberma^5 auf il}n rid)tete unb

t^n bebeutete, ba{3 id] bei fernerer Sieber(}olnng foldier ©päjäe

furzen *!)3ro3e^ mit i^m macben würbe. äRein fcböne-S "^ferb

erf}ielt id) jeboc^ nid)t, benn aU id) meinen befangenen, ben id)

nod) immer für einen 9)anfec ^ielt, bem Oberften ^i^f)ugr) See

überlieferte, erfannte berfelbe in il)m einen feiner Öeute, ber

unoorfid)tigern)cife bie Uniform eine§ gefangenen ^u^berirten

angelegt l)atte. 3)iefer 'Xan^ij ber ^leibnng lam leiber l)äufig

oor bei unferen l'*euten, unb mand)er arme ;^unge ift oou feinen

eigenen (^enoffen crfd)offen luorbeu, lueil er ber 93erfuc|ung nid)t

ipiberftef)en tonnte, feine eigenen fd)mu^igen Pumpen für eine

neue blaue ^arfe unb |)ofe megäuioerfen. "Dhc^t allein mar id)

um mein crbeutete^^ 'i)3ferb gefommen, id) mürbe and) nod) megcu

meinei§ ^rrtl)umi§ generft unb General ©tuart fragte mi^ oft

lac^enb: „32ßieoiel (S'efaugene oom 9. 33irginia ^aben ©ie le^t^tn

^ema^tV"

9'?ad)bem id) meinen tonföberirten befangenen abgeliefert

^atte, feljte id) meinen äl>eg fort unb traf (General ©tuart an

einer ©teile be§ ^lu§ufer§, mo ."pauptmann ©tepl)an ®. Öee,

meld)er fid) fpäter al^5 (General bei 33icf)§bnrg unb bei bem g-elb*
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juge im SBcften au§,^ci^nete, [eine fcd)§ (5»e[d)üt^c in eine jefn*

üovt^eil^afte ©tefluncj f)attc auffa()ren taffen. Siv btanrf)ten nic^t

lancje au\ bie ©röffnung be§ J^euerS ^u warten. 3)ie entarteten

is^aftfc^iffe bcr 2)tinfee§, fünf an ber Qafjl, famen balb in ®id)t

nnb fuf)ren Ianc3fam in einer ®ntfernunc3 oon faum 100 (£llen

an ber ^Batterie Doriibcr. liniere ^efd^ütje bonncrten aüe auf

einmal nnb fu(}ren mit einem ununterbrochenen ^euer fort.

S)ie 5ßirfung auf bie g-a^rjeucje, meldte fämmttic^ bic^t befel^t

mit föberirten S^rnppen loarcn, ift nid)t ^ii befc^reiben. S^ir

fonnten beutlid) ferne()men, wie nnfere kugeln nnb (Granaten

burc^ bie ©d)iff^SiDänbe fd)lugen, foiuie ba§ G6efd)rei ber 23er-

uninbcten an iBorb, bie oenrirrt unb bünbling? ert^eilten ®e=

fet)le ber Offiziere. Snneg ber tleinercn 53oote fanf nad) menigen

9)?inuten, bie übrigen entfamen, mef)r ober minber befd}äbigt.

£nr5e ^eit barauf l)örten luir iia§ §eranna^cn einer gangen

^lottitle t>on Kanonenbooten, meld}e unter ooüem 1)ampfe jum

<Bd)ü%z ber Öaftfi^iffe f)erauffamen. 35?ir protzten rafd) auf unb

maren bereit-g eine gute 3)ieite unfcren 'i'agern nätier, al§ wir

mit grofsem 23ergnügen oerna^men, wie ber g^einb au§ feinen

fd}Weren §unbertpfünbern ein »er^eerenbeS g-euer auf bie ©teile

ri^tete, bie loir foeben oerlaffen Ratten.

SÖäbrenb ber näd}ften Jage ftörte nidM bie Ülu^e unfere§

Sagerg unb am S. ^u(i f}atte id) bie g'i-'eubc, üon bem Cuartier-

meifter gu Ütic^monb ein ebleg f(^war3e§ ^ferb ju erl)alten,

aU @rfa<j für ben Grannen, welcher in ber ®d)lad)t bei ßoal

.*parbonr uubraudibar geworben war. ®te5 2{}ier, t>on un=

gewüf}nlid)cr ®d}neüigtcit unb ein oortreffüdier ©pringer, t)at

im ferneren 23erlaufe be§ g-elb^ugeg mir mer)r al§ einmal ba§

Seben gerettet.

@§ wäre ein t>ergeblid^e§ beginnen, eine @d}ilberung üon

bem 3uft'-inbc be!§ !i^^aube§ ju geben, in ben baffelbe bur^ bie

lange Slnwefen^ett zweier unermeßlicher §ccre, burc^ bie 23er=

wüftungen ber letzten grofsen ©c^Iai^ten oerfc^t worben war.
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9f?ur 3U flat traten überall bie traurtt]en iinb ncrniditenben

g^olgeit be§ blutigen ^ufantmenftoßefS ber Sßaffen bem 51uge ent-

gegen. SOlit aller DJiadit tropifrfier ©Intl) fcbten bie (Sonne aii\

bie oeripefenben llorpcr ber 5al)nofen tobten "^ßferbe nnb SO^aul^

tl)iere ^erab, mit faft unerträglichem ®e[tanfe »erpefteten bie

menf^lirfien .?ei^en bie Suft, ba fie nur n?enige QoU tief unter

ber (Srboberfläct)c eingefd)arrt iparcn. ^m Umfreife oieler

öJieilen mar nic^t§ oon öebeni^mitteln aufzutreiben, ^d) entfinne

mid), ha^i .'pauptmann ©tuart unb i(^ einen gangen 2ag lang

in bem (harten eine§ fleinen 8anb^aufe!§ nad) einigen elenben

ßwiebeln unb tranfen llartoffein gruben, um unferen .junger

gu ftiüen. '^a§ ift ber ^iif^'^'^^ ^^"^^ i^^^" Saubftric^eiS, über

ben bie g^urien be§ ^riegeg bal}ingefal}ren finb, mag er früher

and) nod) fo blü^enb unb frud)tbar geioefen fein.

2tm 51benb bc!§ 9. ^uli luurben lüir burd} eine bebeutenbere

Unternel}mung be§ g-einbe^g plöl^lid} in ben ©attet gerufen, ber=

felbe brängte unfere SSorpoften gurürf, lourbe jeboc^ ol}ne große

©c^irierigfeit abgemiefen, 2lm 10. erhielten luir bie 9iac^ric!§t,

ha^ (S^eneral SJTGlellan fic^ entfd}Ioffen l}abc, fein .Speer bn

.parrifonS Sanbing eingufd^iffen; gu gleid}er Qdt ging 33efel}l

ein, nac^ ber @>raffd)aft ,^annooer auf ber entgegengefe^ten

(irefllid)en) (Seite oon ^ti^monb ju marfd)ircn, urn unfere 'ipferbe

3u ergänzen unb beffere 5lnorbnungeu bcgüglid) ber .^erbei=

fd)affnng oon g-utter unb SebenSmitteln in bie Sege gu leiten.

•J)ie 9icgimenter Winter ung laffenb, galoppirten (General

(Stuart unb id) miteinanber oorauS, bie (Straße nad) t)iid)monb

entlang. Stuf nnfcrem Sege t)ielten imx bei bem c^aufe ber

irif^en ^amilie an, loo luir mel)r al§ einen 9J2ouat früher einige

angftoolle ©tunben gugebradit fatten bei Ö^elegenf)eit feneio

mitternäd)tlic^en 9iitte^5 ju ber |]nfammenfunft mit einem (Spion,

unmittelbar oor ber ':Pamunfei)'Untcrncl)mung. 2Bir würben

oon ber gef^toä^igen 2Birtl}in fel)r luortreid) empfangen, mit

3JJil^ unb Blaubeeren be)uirtl)et. ©§ luar fd)on fpät am Slbcnb,
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ciU wir bte (Stabt erreid^ten, wo ber ©enerat mic!^ aufforbevte,

i()n 511 einem Sefucfic bei bem 'iprdfibenten gu begleiten, U'ielrf}e§

iBergniicjen id) miv jeboc^ üerfagen mußte, ba meine •23efteibungä=

ftürfe fic^ in einem 3U traurigen ^uft^nbe befanben. 2)a mix

no^ ben ganzen näc^ften Xag in ber ©tabt cerblieben, benu^te

ic^ bie (S^elegenfieit, mid) mit einer gliin^enb neuen unb üoII=

ftänbigen Uniform 3U üerfeben, wk fie für einen @>eneralftab§=

Offizier üorfc^rift^mä^ig wax, bcfte^enb au§ einem hellgrauen

Otocfe mit gelbem 53efa^e, bunfelblauen 53einfteibern unb einem

niebrigen fcbivarjen .s^ute mit aufgefc^Iagener .Krempe unb

lüaltenber 3trauBenfeber, einer ebenfo malerifc^en aU für ben

^elbbienft |}a[fenben 53efteibung.

2tm 12. i^uli frü^ brachen mir na^ bem §annooer'®e=

ric^t^^aufe auf, wo unfer .Hauptquartier in bem 8anbf)au|e eines

tperrn Ximberlafe aufgefctilagen mar, nal)e hd ber 3{tlee=®tatton

ber öirginifc^en (Sentralba^n. §errn SimberlafeS |)au§ lag

mitten in einem gorfte üon f)of}en ©ic^en- unb Sßalnußbäumen,

umgeben t>on üppigen ^rud}tfelbern. 'I)er ^^efi^er mar ^in an-

fprec^enber Weiterer alter (Gentleman, ber ^met ©ö^ne bei unferer

Üieiterei ijatt^. T>a er nichts unterlieg, um un» ben 3(ufent^a(t

in feinem .^aufe be^aglirf} ju machen, blieb nid)t§ 3U münfc^en

übrig. 2tm 14. ^uli traf g^rau ©tuart in einem benachbarten

Sanb^aufe ein, unb ba fie eine Ginlabung be§ (Generals, an

unferem g^elbma^le t^eilguue^men, angenommen l^atte, galoppirte

ic^ hinüber, um fie nac^ unferem Hauptquartiere ju geleiten,

mä§renb ber treue 9}?ulatte 53ob mit einem ^aubpferbe folgte.

@§ mar ftetg ein 33ergnügen für mi^, mit ben oirginif^en

3)amen gn reiten, meiere mit menigen 5(u§naf}men fämmtüd)

oortrefflid^c 9ieiterinnen finb, benen fein Qaun 3U ^od), fein

(Kraben ju breit ift. g'rau Stuart mar oft bei un§, fie fam

ftets, menn mir auf einige 2;age ber 9tu^e rennen fonnten.

^^re Äinber maren bte Lieblinge be§ ganzen Imagers, unb mä^renb

biefer gmar nur furjen, aber ftd^ boc^ pufig mieber^olenben

D. i^oxcfe, Grtimcviimjcii. I. 3. 31uf(. 5
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3n)ti'c^en[^iele ^äu§Ii(^en SebenS füllten mix iiU'g alle miteinanber

aU Ö^Iieber einer g-amilie.

2lm 17. Ratten w'ix eine 33ric3abeü6unii unb 53e[ic^tignng

unfever gangen üteiterei, iueW)er 33or[teUung eine 9J?enge t>on

3n[c§auernl6ein)o^nte, t)orne^mIi(i^'X)amenber9'lad^bar[(^aft, unter

benen General ©tuart 3a^(reicf)e Sefannte unb 5ßere^rerinnen

befaJ3, benn er war überall ber §elb unb SCbgott be§ garten

®e|"d)led)t§. %l\§ ba§ friegeri[tf}e <S(^au[piel beenbigt mar,

galoppirtc er üon Sagen ju 3Bagen, uns ber Üvei^e nai^ ben

frönen ^n[af|'innen iiorfteKenb unb fie gu einem Sefucf)e be§

8ager§ einlabenb, njeti^eS faum eine 9}2eile entfernt lag. 9Jie()rerc

g-amitien nahmen bie (ginlabung an, .^auptmanu g-il^^ugf} unb

ic^ mürben DorauSgefenbet, um bie entfprec^euben ^Vorbereitungen

äu if}rem (Smpfange gu treffen. 9}Jit §errn 2;imberlafe§ freunb^

licE)er (£rIaubniJ3, unter ^eiftanb eine^5 fleinen ."peereiS fc^inarger

Wiener, beraubten wir fein ^aü§ feiner @tüf}Ie unb ®cfa§ unb

[teilten biefelben in einem §albfrei§ unter ein gewaltiges ^eltbad),

welches fid) unter ber 53eutc befanb, bie luir bei 2öf)ite;|)oufe

gemadit 'Ratten. Unfer in ber (Sile l^ergcric^teter al fresco-

©mpfanggfaal war fertig unb gang wirfungSfoö in feiner ©in-

riditung, al§ bie SBagen anlangten. %U (£rfrifd)uug boten wir

SJJild) unb ^ngwer!u(^en für bie ©amen unb oirginifc^en

•ißfeffermingtranf für bie Ferren. Slngercgte Unterl}altung

wed) feite mit bem ^efange öatcrlänbifc^er Sieber, woran fic^ alle

lebl)aft betl)eiligten, unb unfere ©äfte naf)men ben ßinbrud mit

fi4 ha^ 'ta§ Sagerleben 5tüe§ in Slllem hod] nid)t fo übel fei.

3Bir befd)äftigten uu§ in biefer Qdt l)auptfäc^lid) mit ?^ifd)=

fang unb i^agb, wie bie i^nbianer oor 200 ^af)ren in ben*

felben (Strömen unb Sälbern, ©er (S^ita^omini) lieferte un«3

im Ueberftuffe 33arfd)e unb Äaljcnfifc^e, eine unlltommeue 3u=

gäbe gn uuferen 3)?at)Iäeiten; bod) ber g-ang biefer g-ifd^e war mit

mand)erlei Unbequemli(^feiten unb @d)wierigleiten oerfnüpft.

S)urd^ bie eigentf)ümlid^e ©eftaltung ber Ufer, I)od^ unb bt(!§t mit
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^Bäumen befe^t, iaf}en mir urti^ genöt^igt, in ben [eichten ©teüeu

beä @trome-3 um^erjuiiuitcn, iDobei loir auf ba§ Seb^aftefte Den

ben [-»(utgievigeu "iJJierbcegchi angegriffen iDurben, welche fid) in

folc^cr 3J?engc an bie ifjrem Singriffe aufgefegten iöeine hefteten,

ba^ unr alle fünf 9}hnuten an ba§ 8anb ge^en mußten, um fie

ab^ufc^üttchi. X^er fleine firginif^e |)afc ^ufc^te giuar in allen

IRic^tungen burcf) ©ebiifcf} unb g-elb, ba!§ graue @itf)f)örntf}en 3U

fct)ießen, war jebod) für nüc^ etauig gan3 'Oleue^o unb mad)te mir

ha^ meifte 33ergnügen, jumal eS bei ber großen 53e^enbigfeit

teä fleinen 3:f)ierd)en'§ feine fo leichte ®nd}e ift, ai§ man benfen

foHte. X)a'§ ^s^aub beio amertfanifc^en Satnußbaume-^', auf bem

fic^ ta^ ßid}f)örnd}en pürgug^nteife gerne aufl}ä(t, ift ungewi3f}n'

lic^ bic^t, unb ha^$ fteine muntere 2;f)ier^en fo fing, immer

auf ber bem ^äger cntgegengefe^ten Seite an bem Stamme in

bie §i5f}e ju laufen, fo i^a^ man ebenfo fd}net( luie fein 3r>ilb

fein mufs, um z§ genau in bem 5tugenbUcfe gu treffen, in bent

€§ of)ne X)erfung in ©ic6t fommt. X^a-§ graue 6ic^§i3rnc^en ift

noc^ fleiner al'o ba§ rotbe ober 5ud}§eid}f}örnd)en, unb ba e§

fic^ itor^ng^meife oon ^aftanien unb Söalnüffen nä^rt, ift fein

^leifc^ äufserft iuof)(fc^mccfenb. ßuerft mochte ic^ baffelbe nid}t

cffen wegen feiner 5(ef)nlid)feit mit einer Oiatte, bod^ ubermanb

ic^ biefen ^Biberiuiden mit ber ^^it unb lernte e§ fc^ä^en, ja

€§ war fpäter für mid) ein fe^r gefc^ä^ter VIerferbiffen.

%m 18. ^uli um 9)?ittag, ate id^ gerabe oon einem meiner

fleinen i^agbau-gflüge f)eimfe^rte, ^atte (General ©tuart fic^ in Ö^e=

fc^äften nac^ 9iic^monb begeben, unb ic^ fanb .?)auptmann 5i?f)»3f)

bamit befc^äftigt, einen ©nglänber, Öorb ßbuarb St. 9)iaur,

^u unterhalten, iueld)er un^5 baS 53ergnügen gemadjt ^atte, für

ben %ai^ unfer ®aft 3U fein, ©a unfere 33orrät^e fe§r bef^ränft

waren, befanb id) mid) in ni(^t geringer ^erlegenf}eit baruber,

wo ic^ baä ©rforbertic^e ju einem )SUf)k ^erne^men follte, bod)

^iüiam, unfer fc^war^er toc^, erfuhr ntc^t fo balb, ba^ id)

3Wei (£ic^f)örnc^en in meiner i^agbtafc^e ^atte, aU er e^ unter*
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na^m, aii§ i^nen eine ^]?aftete 3u bereiten, luel^e fo üoräügli^

gelang, ba^ ic^ bie ©enugt^nung t)attc, 5U fe^en, mie bie[eI5e

Seiner Sorbfi^aft iiortrefflid) munbete: cr crflarte, in feinem ^tixm

nod) nie etiuaS 2Bol}(id}mecfenbere'§ genoffen gu f)aben.

(Sonntag, ben 19. ^uli, t)atten wir ©otte^bicnft im Sager.

S)er el^riDÜrbige §err Sanbftreet, IJaplan bei ben 1. 5i>irginia=

Üieitern, leitete ben ®otte§bienft. ©in offener flat^ mitten im

Urmalbe bilbete ben 25erfamm(ung§ort. ®ie eigentfjiimtid^e g-eier«

lic^fcit ber Scene machte auf mic^ einen tiefen ßinbrud. (£§

luar ein ira^rl^af t ergreifenbe^ 33ilb, — §unberte bärtiger Krieger

lagerten nmber im (Strafe unb laufc^ten mit gefpanntcfter 2(uf=

merffamteit ben berebten ^Sorten be§ ^rebigerS, wäbrenb bie in-

einanber oerf(od)tenen 5lefte ber ricfenf^aften ^anmftämme fid^

über i^ren Häuptern loölbten loie ein geioaltiger grüner 3)om.

9Im 21. ^uli erhielten wir 33efef)I, unfer ^ager abermals

3U oerlegen; ber für baffelbe au-Sgemäfilte '^Icii^ befanb fidb in

unmittelbarer 5tä^e be§ ®eric^t§^aufe!§ ber (Sraffcbaft .^annooer

unb wir errei^ten benfelben nod^ am Stbenbe beffelben 3;^age!§.

®a§ (^eric^t§gebäube felber war imi^a^relToO errichtet, unb

jebe^ 53auwerf au!§ jener Qdt gilt in 9lmerifa für fe^r alt unb

gang befonber§ e^rwürbig. ^nnerbalb feiner 2)?auern ^atte ber

gro^e Ütebner 'ißatrirf .s^enri), ber walbentfproffene !Demoft^ene§,

in ben g!Drreid}ften S^agen feiner unwiberftcf}li(^fteu Serebfam^^

feit bie berüf}mtc „iparfong-^lugelegen^eit" in einer Diebe üer*

t^eibigt, bie nod) beute in gan^ 33irgiuia in frifi^eftem 2ln-

benten ftef)t. ®§ ift ein fleineS §aug üon rotten ^^^ö^^"'

anmut(}ig auf einem ^^iiQ,Q\ gelegen, mit einer priiditigen, mef^rere

SDteilen loeit im Umfreife fidi erftredenbcn 5(u§fid)t über frud}t=

bare gelber, bunfelgrüne SBälber unb einen Haren Strom, ber

fic^ une ein filberne» ©anb burc^ 'i)ci§ weite 2;f}al fc^längclt. ^a§

®erid}t^5f}au^5 unb mef)rere baju ge(}örige ©ienftgcbäube waren

umgeben oon einem üwa fünf 5(cre!§ grofsen eingezäunten fd)atten'

reidien 5(fa<^ien= unb ^tfangwälbd}en. ,V)ier iinirbe uufer §aupt^
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quartier aufi5c|d)(agen. X^ie 9?citer-9?ec3tnienter unb reitenbe

^Irtillerie lyareii rings um uu5 fier in üoßer ©icfit cjelagert.

!Dieie tttva 80Ü0 9)?ann mit ifircn uieibcuben '^^ferbcu, lüeißeu

gelten unb lüe^enben Ä'ricgSflaggen boten ein belebtet 33ilb be«

folbatifd^en g^elbleben^S. Unfere ?agc wax f}ier eine \d)X bequeme

unb angcncbmc. lln[cre 3clte luaren alle mit Sorgfalt unb 9teget=

mäpigfeit aufgcftellt; uu[cre ©pei[cange(cgcnf)eiten waren bc[fer

^eorbnet; lüir maifjten I}äufig 33e[ud}e in ben Käufern ber be-

nad)6arten '^^ffan^er unb f}ätten ben S^rteg mit [einem Un-

^emai^ iuo§I oergeffen mögen, wären mir nid)t burcf) ben g-einb,

ber ^reberidfaburg mit an)"ef}nlid}cn ©treitfräften bereites befe^t

^atte, geniitl^igt worben, ju unserer eigenen ©ic^er^eit eine au§=

gebe^ntc 53or|)oftenlinie gn unterf)alten.

9)?ein au] ben 23. ^uli fallenber (Seburt^tag brad)tc mir

eine angenefimc neberrafd)ung in ©eftalt eines ]'d)önen ^^lumcn-

ftrau^eg unb {jerglidier (^IüdiDÜn[c^e meiner ^ameraben oom

'BtabQ, unb id} f}atte gef)oift, ben 3:ag in gefeüigen (Scnüffen

nnb dolce for niente gu oerbringen; gegen 10 U^r üormittagS

jeboc^ erf}ielten wir ^'unbe, ba^ ber ^einb, in beträc^tlid)er

©tärfe t»on ^rebericfsburg anrürfenb, eine über 15 2)?eilen oor=

ijej'diobene ^Si^wabron ber Un]rigen überfaüen, biefclbe gerftreut

unb i^r eine ^Inga^I befangener unb ']?ferbe abgenommen I}abe.

Um 12 Ubr brachen mir mit brei Öiegimcntcrn, in ber ©tärfe

öon ungefähr 2000 'ißferben unb gmei ®e[d^ü^en, gur SSerfolgung

anl Quv Qdt ber Dämmerung errei^ten mir ben ©^auplatj

unb fanben jn unferem groflen l^eibmefen, ba^, ba ber ^yeinb bereit»

um aJJittag [einen Stürfjug angetreten ^atte, für un§ feine Ü)?i3g=

lic^feit me^r obmaltete, ibn eingnbolen. (General ©tuart jeboc^

€nt[d^toj3 [id), ba mir nun einmal [o meit geritten maren, bie

Unternehmung ju einer grünblidieren (Srfunbung auSgube^nen,

unb [o übernad}teten mir im bem 'i^a^t^ofe eines §errn 5tnber»

[üu, oon mo mir am folgenben 2)?orgen in alter ?^rü^e mieber

aufbrad^en. SUS id} mein ^]Jferb für ben 9!}tar[d} befteigen moüte,
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entbecfte id) gu meinem grenjenlofen 33erbruffe, bafe meine <BatkU

tafc^en, beren ^nl^alt für mic^ fefir uicrt^t>cn war, t>pn einem

bcr |d)iuav5cn 9hc^3ÜgIer cjeftpf)Ien iraren, irelc^e ftety in grof^er

Qa{)\ un[cre Sagerplalje umlungerten. X)ergleid)en tieine ^erlufte

rnirb man jebo^ im Kriege fe^r 6alb geiüoI)nt. §eute bü§t man

ctirag ein, \va§ einem niil|Ii(^ irar, morgen nimmt man e§-

bcm g-einbe mit 35^nd}er irieber ab; bcftanb bod) tr}ati"ä(i^Iic^ faft

meine gan^e 2lu§rü[tnng au!§ Seuteftiiden, loeldie id) ben 2)anfee§-

abgenommen '^atk.

Unfer 93?ari'(^ banerte ben ganzen 24. f)inburd), nnb unr

crreid^ten mit Eintritt ber ®unfelf)cit einen *^^unft, ge^n

90?eilen oon g-reberirf^burg, wo loir §alt mad)tcn unb unfere

^ferbe in einem lueiten ^leefelbe futterten.

(General ©tnart [teilte feine 2>orpoften mit großer ©org*

fait an§, nm nii^t oom g-einbe entbcdt gu loerben, benn er

beabfid)tigte, in ber y}ad}t einen Ueberfall auf ^reberirfsburg, in

ber ^Öffnung, entmeber bie 9)anfee§ au§ ber ©tabt ju oer*

treiben, ober boc^ menigftenS i^re ©arnifon gu beunrul)igen.

lI)od^ bie Elemente inaren biefem Unternebmen ni^t günftig.

5SaIb nad) 11 U^r abenbs brac^ ein furditbareg Donnerwetter

mit fo njolfenbrudjartigen 9tegengüffen über un§ herein, ba^ ber

9}?ataponi unb feine oier Cluellflüffe dJla, %a, ^o unb 'Ri,

loelcbe Joir fämmtlid) auf unferem.'permarfd)e o^ne j;ebe®d)unerigs

Mt überfd^ritten fatten, binnen fürgefter ^eit berartig anfc^rcellen

mußten, ba§ i^r Ueberfd^reiten unmöglich umrbe. G-S irar balder

geboten, eiligft ben 9iürfmarfd) anzutreten. Der inbianifd)e 9came

be§ 2)?ataponi ift au^ ben oben aufgefül)rten oier einfilbigen

9camen gebilbet, me^e feine an einem 'fünfte fid^ oereinenben

»ier fleinen Cuellflüffe fül)ren, unb liefert einen beweis bafür,

mie 3ioerfmäf3ig bie UreinuioI)ner 3tmerifa§ bei i^ren 9tamen=

bilbungen üerful)ren. 2I?ir oermoditen bcn le^^tcn biefer g-Iußläufe

nur mit ©c^mierigfeit ju burd)reiten unb errei^ten erft fpät am

5]ad^mittage be§ folgenben 3:age§ nnferen 5tu'§gang§punft bti
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5lnberion§ 'il?a(^tf}efe. .^ier licjsen luir unfere 5tbt^etlung 3urürf,

um ben ermübeten Seilten unb '^Herben bie nöt^ige 'Jtu^c 3U

gönnen, luä^renb (General ©tuart, Hauptmann 33Ia(fforb üon

nnferem ^tab^ unb td^ unä auf einem t>on jiüei 9^egern ge=

ftpßenen ^anbwagen auf ber ©ifenba^n unmittelbar nai^ bem

©»erid^tiof^auie .|)annoDer begaben, wo unr um ©onnenuntergang

eintrafen.

3Sir »erlebten nunmel^r einige Xage »onfommenfter 9iu(}e

«nb fonnten unö bem 3?ergnügen l^ingeben, unfere g^reunbe in

ber 9lacf)barf(f)aft auf3u[ud)en, iwx aßen i'a§ gaftlidie .s^auS be§

Dr. '^., 'i)a§ wdt unb breit befannte !Dunbee, lueic^e^ einer ber

rei(^enb[ten ^(ät^e in bem [^önen öanbe be§ Clb ^Dominien wax.

^a§ ^aü§ ift auf einem er^i3f)ten ^^unfte mitten in einem ^err=

lirfien @i^cnf)aine belegen, ber fiel) nai^ ber ©artenfeite f)in

i3ffnet unb einen reijenben ©urc^blid; über reic^ angebaute g-elber

auf einen blauen ^ii^engug geftattet, lueli^er in buftiger g-erne

haQ anmutf)ige 33ilb abfcfiliejst. (Sine ^ülle l^errtii^ buftenber

33lumen umgab bie§ traulirfie .peim in näd}fter 9^äbe. ®a!§

gan3e ^^nirefen luar ein licblid^cä "^^arabie^S, in bem Jüir <BoU

baten, geroi3^nt an ben 'Sonner ber ß^efc^ü^e, bie 5ßilber uon

2:0b unb $ölutt»ergie§en, un§ mit ^efriebigung gang bem ®e=

nuffe ber beiteren 9iuf)e fiingaben, reelifie in biefen .f)ainen,

btefen 2l^of}nticbfeitcn l)errfc{)te, bem ^iei^e beiS Umganges mit

bem g-amilienfrcife, luelc^er ^ier n^eilte.

Slm ©onntag 3lbenb, ben 26. ^uli, waren anr \vk gen)bf}n=

lieft unter ber 35eranba Derfammelt, um bie ^ür}le ber ^ämme=

rung 3U geniepen, lüelcbe nad) ber glül}enbeu .^i^e be§ Sommer^

tageg boppelt erquicflicft war, als unfere 2lufmerffamfeit pli3t|li(f>

burc^ g'lammen in ^lufprucft genommen würbe, weld^e um ha^

jDad) eincy etwa 500 (Süen entfernt liegenben ©tallgebäubeg

jüngelten. 1)a bie meiften Sieger abwefenb waren, um i^re

(Sonntag§befud)e 3U machen ober in anberer SBeife i^ren 3^eier=

tag 3u genießen, fo befanb fic^ bag lei^t QthauU ipauS unb
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bag 33ief}, iDctd^eS harin ftanb, in grower (Sefa^r. 3Bir [türmten

mit aüzx §aft an ben Ort ber ®efaf}r, urn, foDiel wix konnten,

&eim Ööfc^en beg g^energ unb bei ber Bergung be§ (Sigent^umS

3U f)el[eu. ^iacfi einer ftalben ©tnnbe f)arter Strbeit untren luir

be§ ^euerg §err; freiließ f}atten luir un§ 3tüe, i^ Dorne^mlid^,

bei biefer ©elegenl}eit an ben §änben unb im ®e[ic^t verbrannt,

trot^bem geuni^rte eg ung gro§e 53efriebigung, ba|3 unr Seuten,

U)eld}e un§ anbauernb fo üiele g-reunblid^feiten erinieien, einen

fleinen ©ienft ^^atten leiften !önnen. ©enerat «Stuart, ber bei

SlHem gerne feinen ©^erj ^atte, gab eine geicattig übertriebene

iSi^ilbcrung meiner perföntici^en Stnftrengungen unb bef}auptete,

mid) ge)e(}cn jn f}abcn, unter einem Slrme ein 3[)tauttf}ier, unter

bem anberen ein paar {(eine ©rf)iüeine.

S(m 29. ^uli l^atten loir eine jn^eite 5ßrigabeübung,

uielcbe uüeberum eine gro^e ^uftf^^ucrmenge ^erbeilocfte. !Der

Uebunggpla^ bilbete eine weite iiaä]z ©bene, üor^üglid} geeignet

für berartige Qrvcdz. ®ie 53eu»egungen mürben mit einer ©id)er=

f}eit unb ©enauigfeit ausgeführt mie bei ben beften regelmäßigen

5i:ruppen unb geiüäf^rten in ber X^at ein ungeuiüf}nli(^ glän^en^

beg ©c^aufpiel ©er fc^iüie 2;ag enbete mit bem fnrdjtbarften

Drfane, ben id] jemalg erlebt fjahz. Saufeube üon (Stämmen

mürben mit if}ren SBurjeln augge^oben unb burcb bie 8uft ent=

fübrt; hk §äufer iDaren faft überall ibrcr !S)äd}er beraubt;

natürlic^ermeife würben and) fämmtlidje ^]ette unfereg öagerg

umgemorfen, überall f)errfd)te 5?ermirrung unb Unorbnung.

5lm näd)ften STage überrafd)te unb beglürfte mii) (General

Stuart burc^ (i-inf}änbigung einer 93eftaßung alg SDJajor unb

©eneralabfutant ber Reiterei, meiere er lum D^tc^monb mit-

gebrad)t batte. ©er ©eneral fclber wax 5um DJZajcrgeneral ^')

befi3rbert.

*) Gntfprici;t ber otcllung beä ©enerafrieutenant^ in bem beutfd}on

.<ocere. Slum. b. Ucbcrf.
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Unfere 9?etterei, beträcEitlid^ üerftärft burcf) Otegtmenter aus

9^orb= unb ©iibcarolina, luuvbe in eine ^ioifion ,^u brei 33ri*

ijaben gegtiebert, befe^Iic}! burc^ bie Srtgabegenerale §ampton,

^i^ Öee unb Qiobertfcn, if}r iDurben brei Batterien teitenber

3trtiIIerie juget^eilt; fie erreichte bie ©tärfe pon über 15 000

gut berittenen Veuten. '^)

3(m 4. 2(ugu[t riefen bie Xrompeten roieber einmal in ben

©attel, e-5 gait eine [c^arfe ÜtefognoSgirung auf ^ort 9^oi}al unb

g-rebericf^burg. SO^it tier 9iegiinentern unb einer 33atterie mar=

fcf)irten wir ben ganzen Xag, bi§ irir ba^S über 20 DO^eilen ent=

fernte ®orf 33oiri[ing (^reen erreic&ten, wo mir für bie 9?a^t

53in}af§ nahmen. 5Im 5., bem l^eifieften Xage biefeig gansen

©emraerg, feilten wir nnfercn ilJiarfc^ fort unb erreichten ^^ort

9ioi)aI urn 11 Ubr iuirmittag§, bic^t f}inter einer ®d)wabron

be§ g^einbe^, ipel^e, red}t5eitig üon unferer 2Innäf}erung unter^

ridftet, fid^ ben 9?appa^annod abwärts gurüdge^ogen ^atte. !Die

^rcube ber (Sinioo^ner bei unferem ©inrürfen loar wa^r^aft

rüf}renb. 1)ie X)amen, inand}e Dcn if^nen ncdi mit Xf}ränen in

ben Stugen, t^cilten ©rfrifc^ungen unter unfere Oveiter au§ unb

bejeugten mit tieffter S3eii>egung i^r ©ntpden barüber, bie

grauen Uniformen mieberjufe^en, foroie ibre Santbarfeit für bie

©rlöfung au§ ber §anb ber Unterbrüder. Um 1 Ubr naij^*

mittags fetzten mir unferen ä)?arfc^ fort, uns nur wenige 3(ugen*

blide bei bem reijenben öanb^aufe einer ®ame aufr}altenb, in

bem ic^ 3U einer fpiitercn 3cit einige angenehme Xage »erleben

foüte. ©affelbe war focben erft öon einer 33anbc marobirenber

?)anfee§ fcrlaffen worben, bereu einer bem alten fc^war^en

^Diener ber ^amilie feine filberne Xafcbenu^r geraubt ^atte.

*) ©5 tft nic^t of}ne ^"terefje, iüaf;r5uiie^mcn, iinc ficf» ()ier fo rcd}t

au§ ber ^ßrariä fierauä bie OHieberung einer 3ieitcr:2)ir)ifion unb bie

3ut^eifung iion je einer 23atterie für jebe bicfer brei ä3rigaben als bae

58efte ergab, benn fonft roürben biefe fo äußerft praftifd^en Üeute roo^t

laum gerabe biefe ©eftaUung geron^lt fiaben. 3(nin. b. Ueberf.
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!Der 9?eger, iüelcf}er in bem .^auptmann 33Iadfovb einen alten

^reunb be§ |)au|'eg erfannte, Oeflagte fic^ bei bemfelben in ^ijc^ft

beir)eglirf)er SBeife über bie if)m unberfaf)rene 53e^anblnng nnb

bat i^n, bie iioiebevcjabc feinet Gigentf)um!ä ju evjnnngen. 9kd^

3 U^r überholten icir bte[e 3}?arübeur§, luelrfie üon un[erer 93or«

f)nt gefangen genommen wnrben, nnb bei einem biefer ^erum=

treiberifc^en 23nri(^en entbecften luir bie U^r, ireldje ^n nnfer

Sltler ®enugtf}unng nnb ^ur grinfenben g-renbe ibrei^ lSigen=

tpmerS btefem bnr^ .^auptmann 58ladforb loieber ^ugefteüt

njurbe.

Um (Sonnenuntergang erreid)ten nnr 9tounb Oaf 6^ur^,

noc^ ^tvoa 12 2}Zei(en oon g-reberirf^Sbnrg, luo loir toieber

S3itDafg belogen, iebocb bie 3?or[irf)t gebrauchten, eine au§=

gebc^nte Öinie oon '^\M§ nnb 3?ebetten ju gießen. !5)amit ber

3-einb oon unferer 2tnnäf}erung feine Ä'enntni^ erf)ielte, burfte

9liemanb biefe Sinie über[c[}reiten. ®Ieid}3eitig fcnbcten tvix

einige unferer 2:ej:a§=©pä^er (scouts) *) oor, n^elc^e balb mit

ber 9ia^ricbt snrücffe^rten, ber ^einb lagere in ftartcr 5ln3a§I

una 5 9QZeiIen oor g-rebericfioburg. Siner biejer ©pä^er, ber

[ein c^anbioerf oortrefflic!^ oerftanb, luar oon einem SBad]tpoften

ber 9)anfee§ burd) einen ©(|uJ3 am 5(rme [diioer oeriüunbet

iporben.

;^n biei'em unfereu ^imaf erlebte id} ein fleineiS 2lben=

teuer, \vd<i)i§ glütflic^ ablief, mir aber and) ebeufo leicht ()ätte

*) S)tefc igpäl^cr (scouts) iicfnnbcn fid^ bei jcbem 2^nippenll)ci[e,

nnirben meiftent^cil'j bcn tucftlidjen Sni>i'TH-r=£tnatcn entnommen, f)au=

bellen anf eigene '^au^t, mußten fid) uielfaci^ auf feinb(id;er iSeite auf=

l^aüen iinb alle li^eroecjungen beä ©ecjnerä 6eobadE)ten, 5U meieren gefat)i-=

üoUen unb fdE)iüiecigen 3)ienften fie i^re l^eimtfd^cu ©emol^nf^eiten

befonberä 5efäl^igten. Sie ritten in ber 9U'ge( bei Sfiadjt über bic 3?or=

poften r)inau'3 unb fjieften fid) beu Xüq über in ben ©albern ober

äBor)nungen füb(td) gefinntcr S3ciüor)ner oerftedt. Sie burftcn bie Uni=

form nie ablegen, um nidjt für Spione 5U gelten unb uom ^einbe alö

joId)e betjanbelt 3U iwerben, menn fie in feine öänbc fielen. (SdieiBevt,

Ser Sürger!rieg i. b. noibamerif. Staaten.) 3(nm. b. Ueberf.
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ta^ Seben foften fönneu. Grmiibet con bem ireiten ütitte unb

er)(^öpft oon ber .V)it}e be'» IXages, breitete icf} meine 5)ecfe

neben einem alten ©tamme aus, ber tu früheren Reiten ben

2)amen, meiere 3u ^ferbe jur Äirc^e famen, al^o ©tufe für ha^

2(b* unb 5lut[i^en gebicnt ^atte, unb ben ii) nunmef)r al§ ^opf-

pclfter 3U benul|en c3ebad)te. ^c^ Ief}nte mein mübes ^anpt

haraui unb nerfanf balb in einen tiefen (Schlaf, dlad) turner

3eit jebo^ mürbe i^ baburd^ gemecft, 'ba^ id) füllte, mie etma§

über meine .panb froc^. ©c^neü [c^üttelte ii} ben ©egenftanb,

nod) ^alb unbemupt, ab, mcbei i^ einen f)etlen flappernben Xcn

fernaf}m, unb f)ierburd} cian3 ermac^t, erblicfte trf) bic^t neben

mir in bem fieüen SJJonblic^te eine itma 4 ^u^ lange ©cfilange

in brof}enber (Stellung gegen micb aufgerichtet. T>a icb, mie

bic£i meine (^emo^nfieit mar, bemaffnet gefc^lafen f)atte, griff

ic^ mit ber ©c^nelügfeit be» 5(ugenblicf5 na<ij meiner guten

®ama§cener 0inge*) unb ijkh ba§ ^äBlic^e Steptil entämei.

(Srregt über biefen unliebfamen unb feinblid)en Singriff unb be=

merfenb, ba^ bie beiben getrennten !Xbei(e be^ .^lörperS, fic^ im

©rafe ringelnb, ncdi immer l'eben geigten, füfirte ic^ nodi mehrere

muc^tige ^iebe auf meinen (Segner. ®er ?ärm, ben biefer

*j 2)iefe damascener i^tinge, beren in biojen 3cf;ilbeiungen nod)

lüieber^olt Grn)a()nungi (^efd^c^en luirb, roar ein gerabes, 3n)eiicf;neibige§

3djroert uon ungeroöf;nlid)cr l'ängc unb ausgeuid^neter Öüte beg 9JietaUci,

id; Iialtc fie feit Seginn meiner folbatifdjen i'aufba^n bei ben preuBijc^en

©arbefürajfiercn gefül^rt. ©ie raar in beni fonföberirtcn .^eere beffcr

a(ä id^ felber gefannt, unb SSiele, rceld;e meinen frembcn 3Iamen nic^t

rid)tig au^äufprcd^en üermodE)ten, nannten mid) „ben 'IvreuBen mit bem

gcrcaltigcn (gdjroerte". ©tuart fdu'it'b mir nac^ ber 2d)Iad)t oon Öettpo--

burg, an ber id; nid;t f)aUe lF)ci(nef)men !önnen, t)a id) noc^ an meiner

SBcriüunbung banieberlag, in einem 33crid;te über bie J^ätigfeit feiner

:)ieiterei: „3Jiem tf)eurer SSon/r) icf) fann eo '^f)mn nid)t fagen, roie

fefir id) Sie unb ^i)xc breite Älinge bei 0etlt)5burg nermiBt t)abz."

2lnm. b. 25erf.

t) Stuart liebte co, ben <c>errn d. 23orde nur immer mit biefer

il;m alä 2lmerifancr ungeroof)nten ^räpofition üor feinem 9iamen ju

nennen. 2lnm. b. Ueberf.
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^ampi uerur|"ad}te, enoerfte ben (Sjeneral unb feinen ganzen

(Btat. -bewaffnet eilten fie anf ben ©d)auplal| bcffetben, nic^t?^

Geringere!? eriuartenb, aU$ bajs einige .V)unbevt 'Jjanfee^J mid} über-

fatlen fatten. 9lt§ fie bte 91atur meinet näd[)tlid)en ®efec^t§

erfuhren, örac^en fie in ein f^aÜenbeS &d'dd)kx au§; bie ©adie

erfdien ifinen {ebod^ in einem ireniger fomifdien ?idite, al§ e§

fic^ l)cvan^5ftei(te, bafs id) eine amerifanifc^e illapper[d)lange ber

gri3§ten 5trt getobtet fjatk, ein cbenfo gefä^rUd)e§ ©emiirm

toie bie oflinbifdie (Sobra, beten ^i^ fd^nell unb fid)er ben Zoh

bringt, ein ®d}idfal, bem id^ nnv mit genauer "^^otl) entronnen

wax. 3d} fcinb ipäf}renb be§ )R^\k§ ber "^ladjt feine recite 9tu(}e

mel^r unb wax fd}Dn iter (Sonnenaufgang munter, ai§ ber 33efe^l

gum 2lnffil)en gegeben nmrbe.

Unfer 9}?arfd) fotlte fid} auf DJtaffaponay (X(}urd} rid}ten,

ungefäf}r 3 SOJcilen oon g^reberirf^^burg an ber 2:e(egrap(}enftra^e

einer breiten ^ol^djauffee * ) ireld}e gerabe auf 9iid}monb fü()rt.

2Bir lüaren burd} unfere @päf}er unb '^atrouißcn benad}rid}tigt,

ba|3 eine föberirte .s^;)eere»abtf}eihing oon 8000 iDZann, mit ber

übüd}en StuSrüftung an 5(rtiÜerie, unter 33efel}l ber (^knerate

^atd^ unb (Gibbon fid} auf einer Unternef}mung befanb, um

bie für bie i^erbinbungen unfereS .f)eere'o unc^tigften (Sifenbabn^

linien gu jerftörcn unb bie S>orrätf}e an V'eben^mitteln, meiere

3U §annooer function aufgehäuft luaren, ju verbrennen. 2Bie

geiüi)^ulid) mit ber ^or^ut reitenb, mar id) ber (Srfte, n}eld}er

bie feinblid}en Kolonnen entberfte, a\§ luir ctipa eine ^albe ü)?ei(e

nod} oon ber Stelegrap^enftrafse entfernt waren, ^d} ert^eiltc

fofort Sefef}l gum fatten unb ritt jurüd, um bem ©enerat

*) 2;ie amcvifanifdjen Plank roads ober Plank turnpikes ftnb

Sßege, bie babuicf} fal^rbar gemacht luerben, baß man queu über fie [)in=

toeg ftarfc 2lefte bid)t nebencinnnber legt unb befeftigt, ba fie fonft bei

ben r^äiifigen ftnrfen 3icgcngüffen ganj grunbloo fein luürbcn ; biofe

Äunfttunitcn entfpredjou ctiua iinfercit Änüppetbämmcu.

2(niii. b. Uobcrf.
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Stuart von tn ^Inioeien^eit be^ 5^inbe§ 9?ac^ric{)t 311 geE'en,

ber mit geinofinter ©c^nedtgfeit feine 2Incrbnunc3cn traf. ^Die

^auptmac^t be^ ^einbog (}atte bereits bic ®te((e übcrfc^ritten,

an n}e(d}er ber Seg, ben wir t>erfcfgten, bie 2;elegrapf)enftraJ3e

fd^neibet, nur nocEi ber Sagenjug unb feine ^ebecfung ipareit

weiter ^urücf. S^d Qiegimenter mit gioei @>efc^ü^en würben

nac^ linfg entfenbet, um hk Kolonne 3U »erfolgen, ein Stegi-

ment, bay 3. 5l>irginia, erf^iett 33efe^I, ben SBagen^ug anzugreifen,

unb ein 9?egiment mit bem tiefte ber Strtillerie unirbc in Sf^eferoe

5urücfge^alten. :^(f) fdilojl mic^ bem ',?lngriffe auf ben Sagen-

3ug an. ®ie Ueberrafc^ung unb 3?eriuirrung, bie fic^ ber Se=

becfungSmannfc^aften bemäd}tigte, aU bie grauen Sfteiter mit

lautem ©^lai^trufe au§ bem bunflen 5Balbe l^eroorbrac^en, war

unbefcf)reibli(^. 2)ie 9)anfee§ begriffen fcfort, ha^ ber gefürcfttetc

©tuart einmal wieber über fie gefommen fei. ^iele ber SBagen=

lenfer üerfuc^ten umjufe^ren mit i^rcn 5%if}räeugen, um 9iettung

in ber ©c^nelligfeit i^rer ®efpanne ju finben, wäfirenb bie

33ebecfung§mannfcE)aften furje Q^it einen frf}wa(f)en Siberftanb

leifteten. ^ebodi bie Sagen waren balb eingeholt, bie 33eberfung§s

mannfi^aften nieberge(}auen, gefangen ober 3erftreut, ber gange

fc^wer belabene SBagenjug fowie neunjig (befangene fielen in

unfere .^änbe. Unfer ^erluft belief fid} auf gwci töblic^ oer*

u^unbete i^eute.

©eneral ©tuart fammelte nunmehr feine gefammten @trett=

fräfte, mit Stuäna^me einer einzigen ®^wabron, weli^e bei

2)?affaponar Gburi^ auf ^^ifet blieb, unb warf fic^ mit aller

nur irgenb möglichen Gile auf bie .^auptmac^t be§ (S^egnerS, ber

anfänglich oollfcmmen überrafc|t würbe unb me'^rere 2)ieilen weit

in Diilliger Sluflöfung flu^tartig oor un§ gurücfging. 5ll§ er

ieboc^ wal)rnal)m, baJ3 er nur 9ieiterci unb wenige ©efdiü^e

gegen fic^ l)abe, mad}te er .^alt unb ging feinerfeitv jum Singriffe

über. Qa^xdd)i 33atterien eri3ffneten il)r ^euer gegen unS unb

ibre langen ©i^ül^eulinien gingen in fc^önfter Drbnung cor.
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iBet biejem &t'\tä)tt f)attt id) (Gelegenheit, meiner]"ett§ ben ©eneral

©tuart einmal Iier^Iic^ au^Iarfien gu tonnen. Unter anbeven

9leuf)ctten in ber ^riegfiil^rung tennl^te ber g-etnb §ier gegen

un!o aucf) cinpfiinbige ®e[d)itl^c, bcren mcrfunirbig geformte ®e=

f^offe beim !r)ur(^[d}neiben ber Öuft einen gan^ eigentf)innU(^en

Xon üerur[a(^ten. (Sben al§ ber General unb idf) jiDei unserer

(Se[(^ü^e an einer befonber!§ günftigen ©telle anfgepftanjt fatten

unb luieber gegen bie g-ront Ijinritten, flog ein^ bie[er abji^cns

lichen fleinen ®ef(fto[[e gerabe jwii'd^en un§ 58eiben ^inburd}, unb

mein braider ©eneral, ben ic^ fo oft mitten im fieftigften (S»efc^üt3=

feuer gefc^en f)atte, unbetiimmert urn 5l'artätfd)en unb (Granaten,

bie if)n umfd)nnrrten, mad)te ^ier bem neuen (Gefdioffe, meli^ey

mit feiner un^eimli^en 2J?ufif an UU'S ooriiberftog, bie ^oflic^fte

33erbeugung, bie man fic^ nur beuten tonnte.

2tuc^ ptat^enbe 33üd)fentugeln fa^ id) in biefem (Gefeilte

3um erften 9J?aIe im (Gebraud). ©ie fc^Iugeu »on alien ©eitcn

unter tnatternbem ®eräufd)e gerfpringenb in bie 33äume unb auf

ben ©oben, of}ne jcbod) erf}ebUi^cu ©diaben anzurichten. 9tad)

turpem, aber (}ei^em (Gefed)te gab (General ©tuart ben 33efe§l

sum 9tüd5uge, lueldjer auf ©eiteuiuegen bur^ ben 3BaIb mit

^emii^nlic^er (Gefc^itflic^teit au§gefüf}rt murbe. iß}ir üerfc^iuanbeu

fo plöljlid} unb fo gänztid) oom Kampfplätze, baf3 ber g^einb gar

uid)t 5ur 33efiuuung bariiber tam, \vc[§ au§ feinem ^bm nod) fo

lebhaften (Gegner geworben fei.*) ^d) luurbe ju ber auf "ipttet

*) 3)er beginn foiuo^t alä bn'3 Gnbe biefeö I)öcf;ft anjiefjenben

3ietlergefed^te§ gießt eine iUievauä flare 3(nlcf)altulu^ bauon, raaQ bie [)ier

tu 3iebc ftel^eitbe äßaffe, fclbft bei Untevlegenf)eit bei ^al)l nad), ^n

leiften »enitag, raenn ba§ t^r iititeroot}nenbe ©(cinent bev Setüegltrfjfeit

ric{)tig auägenul^t ttJtrb. Ueberraftf;enb erfd;eineit, ttnenuartet ucrfdiiüinben,

33eibe§ in rtdfttigem ^eitpunfte, ba§ finb taftifc^ fo überauä n)ct;tl^t)oUe

SUiiglid^fcitcn, btc eben nur für bie JReitevet auöfüf)rbar fiitb, aber and)

für fie nur, lüeun fic au5fd)Ue^Iid; auf ficf; fetber nngcioicfen ift, nid)t

bitrrf) i[;r frcnibe, um nid;t 3U fageu entgegengefeljte (Stcniente gefiemtul

irtrb. 9J(au lege fid^ bie ^-rage vox: „.statte Oenerat Stuart biefco Untere

tiebmen auojufüf)reu ucrmodjt, nantentlid^ baö unernuirtete 2>erfd)tDiubeu,
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»erbliebencn ©i^uiabron entfenbet, urn fie mit ber Sage bev

'Dinc3e befannt gu mad}cn unb ifir ben 33eicf)[ 311 überbringen, un§

ju folgen. 3(uf bem Ütücfrcegc 511 unferer ipaupttruppe wax id^

loeldieö faft ebenfo roicf)tig ift al§ ba§ ü6errafd}enbc (Sr)d)einen, roenn ev

Infanterie, fei eö mid) auf 'ii'agen, mit fief) führte?" ^cf) glaube, jeber

Unbefangene, follte er im Ucbrigen axiä) ein 2(nf)änger biefer ^ut^citung

von 3nfn»terie fein, roirb in biefem "^alit mit „i)iein" antroorteu muffen.

Unb trägt baö ganse Unternehmen in Süitage, Surc^fü^rung unb Grfolg

nid^t fo red^t cigenttid^ bcn Stempel beö 9kitertic^cn?I — Xvo^ aüebem

rcärc e§ jebocf) feinegfallä möglid; geroorben, l^ätte bie Slüantgarbe nid)t

fo Dortrefftid) Sis^ipün gel^aüen, fid; nid)t rom Äampfeöeifer fortreißen

3u raffen, nidjt auf eigene .«öanb -iu liatailliren — lüie ber üerftorbenc

©enerat u. <£dE)mibt ju fagen pflegte. iTiefe Sissiplin ber aufflärenben

2lbt()eilungen ift eine augerft luidjtige 3?orbebingung für 9?eiterunter=

ne^mungen, raenn biefelben Grfolg i^abcn follen, benn nur in S5erbinbung

mit il)r fann bie ber Iruppc etgent^ümlid;e Seraeglid^feit jU »ollfter

SBirfung gebradjt raerben. £»ätte l^ier 9J?ajor v. 23orrfe fi^ im erften

g-euereifer mit ber Sßor^ut auf bie fcf)road)e 35ebecfung beo 3Bagen5uge§

ber '^öbcrirten gctoorfen, anftatt ruf)Tg galten ui bleiben unb bent oberften

^•ül;rer ju melben, in befien ,v\anb bie 2lusfül)rung Derartiger Unter=

ne^mung allein rutjen barf, fo mären i)ielteid;t einige "iiiagen erbeutet,

einige ^?)anfce§ gefangen genommen roorben, ber fo üortrefflid) angelegte

unb burc^gefül)rtc Ueberfall mürbe in feiner ©efammt^eit nid;t mel^r

au5füE)rbar geraefen fein. — @g märe eine burd^aui irrige Stusnutjung

ber reiterlicf)en 33emegli^feit, raoüte man fie ba3u uermenben, um mit

jeber beliebigen fleinen ober großen :)ieiterabtl)eilung auf öen geinb ju

ftür5cn, mo berfelbe fid) nur '^eigt, getrieben uon bem C5eban!cn, e§

fönntc für ^'isf)*^^^ auögelegt merben, roenn man nidjt jebe fic^ bietenbe

Gelegenheit basu benugt, um ju fed)ten. 2;er ,'öauptroertf) biefer rciter=

Ud^en a3eraeglid;feit unb 2d)neüigfeit berufet uielmeljr barin, baß fte

bem gü^rer biefer 2Baffe, fei bie betreffenbe 2lbt^eilung grofe ober flein,

bie 5Jiöglid^feit geroäl)rcn, nad) ik^'tätigung beo ©egnero feine ©ntfc^lüffe

in Derfjältni^mäBiger Gntfernung oon bemfelben, unb besfjalb in ^{ul^e

faffen ju fönnen, i^ni bann noc^ immer bie 3cit bleibt, biefelben in

übcrrafc^enber SSeife jur 3lusfüljnmg 3U bringen. §ierin allein beruht bie

blii3artige (gd^neüigfeit ber 3{eiterangriffe unb 3?eitererfolge, eine§ jener

geflügelten 2ßorte, bas, roic uiele feiner ©enoffcn, ber 9?eiterroaffc in

feiner irrigen äluslegung unb Stnroenbung mand^es Unheil bereitet bat.

greilid) muffen auc^ biefe Gntfd)lüffe ben (S^arafter ber 2Baffe tragen,

fie muffen bie rafdE), aber fd)arf geftalteten Gingebungen beä Slugenblidfö

fein, nid)t bas Grgebnif; reiflicher Grmägung aller pro et contra, iöiev

xul)t ber Unterfd)ieb ^rcifc^en bem grünen gelbe unD bem grünen Sifc^e,
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cjenöt^igt, ü&er ein offene!§ ^elb 3U reiten, auf bem ber ^-einb

fic^ im 33orge^en befanb unb [eine üovberfte ©ct}ül^enlinie [0 weit

üorgefi^oben f)atk, bajs id} auf eine ©trecfe üon etiua 300 Qikn

in einem 9(bftanbe üüu nic^t mef)V aU 150 ©^ritt bei i^rcr

gn-ont »orüber mu^te. ^cf} [e^te mein ^ferb fcfort in ftärfften

(S^alopp, unb obgleich bie kugeln mir bei jebem ©prunge be§

2:f}ierc§ um bie Dl^ren pfiffen, entfam i^ o^ne jebc 5?ertel^ung

unb erreid)te ben ©eneral.

jDer ©rfolg unfereg Unternehmend mar ma^r^aft glängenb.

5(bgefe§en »on bem 33erlu[te be-3 g-einbe^ an Siebten unb 35er*

munbeten, ber nic^t unbeträ^tlirf} gewefen fein bürfte, ben 200

befangenen unb bem luertfjüoüen SBagenjuge, Ratten mir feine

9lbfi(^ten Vereitelt, unfere ©ifenba^nen unb 33orrät^e öor QtX'

ftörung gerettet unb if}n bemoralifirt, inbem mir in i^m ha§

33emu^tfein neu belebt Ratten, ba^ ber mai^fame unb unermüb?

lid^e Stuart aüe^eit auf feiner ©pur fei. (&§ mürbe con

grebericfSburg au§ fein smeiter berartiger Üiaib jur Stu^fü^rung

gebracht, ©pät in ber 9iad)t trafen mir mieber bei 33ümling

(^reen ein, lagerten ^ier unb teerten am näc^flen !Iage nac^ bem

@erirf)t!3^aufe üon .f)annDüer äurücf (in t)ier Ziagen 21 beutfd}e

ober faft 97 ber f}ier in ber Siegel angemenbeten englif(^en

DJceilen). ®er (General, .Hauptmann 33Iacfforb unb i^ ritten

ber Xruppe ooraug unb erreid}ten unfer Hauptquartier fpät am

^^ia^mittage, aber bo(^ noc^ zeitig genug, um in ©unbee einen

Slbenbbefuc^ machen gu fönnen. §ier trafen mir grau ©tuart unb

grau 53Iadforb, meldte mäf}renb unferer 5(bmefenf}eit eingetroffen

maren unb mehrere 3öod}en in bem gaftfreien >Qaü\Q. ocrmeilten.

aucl^ raenn ber legiere unter freiem ipimmet auf bem Sd^kd^tfelbe aiif=

gefcf;Iagen ift. — (Sine ricijtige aiusnut^ung reiterlidier Sd)neUtgfeit unb

8eiüegUcf)!eit rco^rt 'Htm 9{eiterfül^rcr unter alkn Umftänben bie 'Jrcij

l^cit beä äiUIIenä, jene erfte 6runbbebingung alter (grfotge im Kriege!

jyreitid; barf er baöei nid)t, in falfdjcr ^apferfcit ober (Sitelifeit, ein

red^tjeitigeä unb unermarteteä .gui^ü^f fd)euen, loie öJenerat ©tuart eä

in bem uortiegenben "^^-alk mit äUeifterfd^aft jur 9(niuenbung Orad^te.

3(nm. b. UeOerf.
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^m 2au\t ber leisten 35}oi)e ^atte imfer .^cer, namentlid^

haß Äorpg ^acffons, fi^ an ber (£entraI5af)n entlang auf &CX'

bon€»iUe unb haß, Orange-föeric^tä^ang fortbewegt, roä^renb ber

neue S3efe^I§^aber ber ^öberirten, General ^ope, ein gropeg

.peer in ber Siac^barfd^aft pon Gulpepper vereinigte, um mit bem

„3(uf nad) ütic^monb" ber ^öberirten einen neuen Sßeriud) ju

machen. 5Im Xage nad} unferer ^Jiüdfe^r in ha§ Hauptquartier

erhielt ©tuart eine ®epefd)e, meldie ihn aufforberte, mit ^arffcn bei

©orbongintle 5ui"ammen,^utrcffen. ßr begab [ic^ auf ber Gifenbafin

bort^in, unb irir genoffeu niä^renbbeffen eine turje 9tut}epau|e.

ß» loar eine genußreiche ^^tt, auiSgefüüt burc^ Q3eiuc^e ber

Herren au§ ber 9iad)bari(^aft in unferem Öager, lange 9(benbritte

mit ben nn§ befreunbeten 1)amen unb ^eitere 23ereinigungen.

5lm äliorgen beluftigte id) mic^ bamit, ben gräulid)en iörüdfrofd}

ber ©ümpfe mit bem ÜteDoIoer gu erlegen; berfelbe ift faft fo

groß wie ein Äanindjen, feine ©d)enfel galten bei meinen ameri-

tanifc^en g'teunben für einen großen l'ederbiffen unb erfdjienen

täglich auf unferem 3'tüt}ftücf^tifd)c. ^d) aß sioeimal baoon unb

fanb bag ^leifc^ nac^ 2tu§fef}en unb ©efd)mad bem ber jungen

Öü^ner äf)n(id), tonnte jeboc^ ben ^Biberanüen, ben ic§ oon 2ln=^

beginn bagegen gehabt, nie gan^ überioinben, eine fleine Sc^toä^e,

loel^e mir man^e 3^ederei oon meinen Äameraben eintrug.

(£in fleiner mic^ unangenehm berü^renber SSorfall gemährt

gleichzeitig eine ^Üuftration für bie 23errätr}erei unb Unbanfbar-

feit ber 9ceger unb mi3ge al^ folc^e ^ier eine Stelle finben.

äl^iein 3)iener (Scott fam gu mir mit einer rü^renben ©ef^ic^te

oon ber Äranf^eit feiner grau, welche mein ä)htleib in fo

^ol}em ®rabe erregte, ha]} id} if}m nic^t nur bie ©riaubniß aue-

luirfte, feine leibenbe Gf)ef}älfte 5U befuc^en, fonbern ifm auc^

noct) in (^emeinfi^aft einiger Itameraben rei^Itcfe mit (Selb unb

Öebenömitteln oerfa^, um bie Soften ber Steife gu beftreiten.

T)er 2;augenic^t§ oerfcbiuanb auf Diimmerioieberfe^en unb f}atte

ben größten X^eil meiner Äleiber mitgeben l}eißen.

u. 23 orrfc, ^riuneiuiißen. I 3. Slufl. 6



I)ie Xac3e unferer 2:f)atenlo|'ii]feit naf}tcn ficft il}vem ©nbc.

©eneral ©tuart fiattc glänjenben 2(ntr)eil an ber ®d)lac^t am
(Sebar 9iim genommen, in luelc^er ^acffon bie t>orgefd)o£>enen

Siöt^eilungen Don ^opt§ .'peer ooHig geiuorfen f)atte, er teerte

prücf mit 9^arfdi5efe!ilen für ben 15. 3tuguft. Unfere 9iegt=

menter [ollten ben näc^ftcn a)2orgen aufbrechen, ber (General mit

feinem (S>tab^ iroflte if}nen am Oiai^mittage auf ber (£-ifenba§n

folgen. !©ir fpeiften gum leisten äl^ale in 1)unbee unb nahmen

ooll S)anfe0 einen öer^lid^en Stbfd^ieb oon nnferen gütigen äBirtf}^=

leuten. ^c^ mag bie ^(bfc^ieböfcenc ^irifc^en bem (General Stuart

unb feiner ^amiüe nic^t befd^reiben. ®ie oere§rte ^rau lie^

mic^ nti^t el)er fort, bi§ t^ t^r ha§ l^eilige 33erfprec^en gegeben,

in ber ©tunbe be§ Kampfes über if}ren ©atten 3U wachen unb

Stdeg an^uioenben, ta^ er fic6 nii^t unnüg ber (^efafir auSfe^e.

tapitet y.

(Eröffnung öes Sommcrfrl^J^gr6 in Öirginia. — ^Vbcntcnri-

}\i HfrbifrstJtUf. — Brts rrftr Ucitrrgcfrdjt bn kr ßrnnbi)-

Sitttton. — 0)fffd)t bfi Cnnningljitms Jurt. — fjrftigfr

^rtiUrrichampf jinifdirn Jicm ^(i}d- nub Ko;it»ttl)annofkfln(Tr.

— Urbcrgang übrr kn Idjtrrrn nnö Jlarfd) nad) lUarrfnton

unb Catlctt6-5totion. — ^ÄrttUrrirgcffd)!. — Hnd;kfl)r über

kn ikvpttl)aunodi. — 0>ffcd)tr bei örr Uiatcrloo-jßriidif. —
ÜTarfd) nad) Snlnn unb kr i3rirtoui-5tntton. — Uirgnal)mr

großer Öorratljönifkrlagrn M- J^öörrirtcn. — (Offrdjt in bm
Cbnirn uou JlnnalTas. — €inlfitrnbc (örfrdjtr nor öcr

jujfitnt Sd)lad)t bri JiTanalJaö. — 3mcitc groljf Bd)lttd)t

bei iltannlToö okr ©rontton. — lion kr jwcitrn 5d)lnd)t

bei Ütcunlfas bis ^n km CinfnUr in iHanjlanö.

%{§ ber 3"ä' ^"it loctd^em mir nac^ ©orbon^oiüe faf}rcn

moöten, am 9iad}mittage be§ 16. 2luguft auf ber ©tation be§

§annoDer = (^erid^t!of}aufe'o eintraf, waren unfere ^^ferbe bereite
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in einem (Süterira^en üerlaben unb luarteten auf feine ?tnfunft.

X^erfelbe wax mit Xruppen fo überfüllt, bajs oiele üon beu

^?euten lancj au^ijeftrecft oben auf ben SBacjgon'g lagen, unb ba

rceber ber (General noc^ fein ®tab einen ber brauen ^öurfc^en

feine§ '3t^e§ berauben uioütc, entfc^Ioffen lotr unä, auf bem

Xenber ber ^cfomotioe "^la^ ^u nehmen, wo mx un§ in befter

^aune fo beciuem aly mi^glid) etnrid^teten. ^a§ .per^ be§ ool-

baten f(f)Iägt ^ö^er, menu e§ nacf) längerer ^tit ber 9lu^e loieber

3U g^elbe ge^t, man füblt fi^ felber in er^ö^tem 9!J?aJ3e unb

fcbaut freubig ben fommenben kämpfen entgegen. 3" i^f)!- ^^^

bem (^ebanfen an bie 3"^""?^ erfüllt, um fic^ ben !Iräumereten

über bie ^ergangenf)eit f)inpgeben ober auf ^Hmmerroieberfe^en

entfcbiüunbcne fcl)öne (Stunben gu beflagen, füllten rcir bie 3cit

mit (^efpräcfien unb ©efang au^, loä^renb ber ^ug, un§ mit

veifsenbcr ©(finelligEeit baf)iutrug, burd^ fc^öne ©egenben, oon

benen wir freiließ nur flü^ttge 5(nbli(fe genjannen, ba bic^ter

9iauc^ un'o faft ununterbrochen um^üUte. 5Bir langten mit an:=

brei^enbem Xage in ©orbongoilte an. %i§ hci§ äWorgengrauen

e§ geftattetc, un» gegenfeitig ertennen 3U tonnen, bracbeu toir

2Iüe in ein fc^aüenbeiS @eläd)ter au!§, benn unr fa^en fämmtlic^

f(f)iDars ^^^ ^^^ i)^eger aug. T)ie aJJafc^ine f}atte un», feit unr

ha^ §annooer=(^eric£)t§^au§ üerlief?en, mit Ü^ufj überfc^üttet;

e» beburfte längerer Qät unb Dielen Saffere, beoor wir unfere

urfprüngli^e (Sefic^t^farbe n?tebererlangt Ratten. 9^ac^ einer

Stunbe 5(ufent^att, bie loir ju biefem Qw<idt oerwenbeten unb

um ein leic^te^ä 5^üt)ftücf einzunehmen, festen wir unfere Oieife

nac^ bem Orange-^erii^t^^^aufe in einem ©eparatjuge fort unb

trafen um 11 U^r oormittags bortfelbft ein.

jffiir beftiegen bier bie 'ipferbe unb ritten burc^ bie oer-

fc^iebenen Sagerplä^e unfereg §eereg nac^ bem i^auptquartier

be§ ®eneral§ ütobert @. See, wo wir eine ©tunbe oerweilten

unb bann unferen 3Beg 3U bem wenige 90?eilen entfernten Sager

^arffonä fortfe^ten, welc^eä wir gerabe jur ©ffen^^eit um 3 Ubr

*;*
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nad}mtttag§ erreichten. 3^er gro^e ©toneiratl ga& gmar fel^r irenig

aii\ bie 53equemlid}feiten be§ §e6en§, wax jeboc^ ein foldfier §ieb=

ling ber gangen 53etii3Ifernng, ba^, wo er au(^ fein Sager auf=

feeing, bie gange 9^ad^6arfc^aft barin wetteiferte, feinen ^Tifi^ mit

einem Ueberflnffe üon Secferbiffen gn üerforgen, unb fo fanben

luir benn ein »ortrefflid}e§ dJlaljl anfgefetjt, bent luir alle ®e=

rec^tigteit angebei^en ließen. UnmitteI5ar nad) anfge^obener

S^afel fenbete General ©tuart ben Hauptmann ^-il^ugf} unb

lieutenant ®abnei} t>on feinem <Bta^c nad} bem fleinen ©orfe

SSerbicr§üiüe, wo er bie 2tn!unft ber ©rigabe üon ^i^ See er=

wartete, unb forberte mid) auf, ifjn auf einem tteineu ©rfunbung^-

ritte nad^ ben ßlarfi^^^ergen ju begleiten, wo eine ©ignalftation

errichtet war, üon ber au§ man, luie tierfid}ert würbe, eine weite

5lu§fid}t über bie ©benen üon Sulpepper unb bie auf berfelbeu

befinblii^en Sager ber ^öberirten baben feilte. 9(uf unferem

2Bege begegneten wir einem unferer ©pä^er, 93lo§bi},*) welcher

al§ Kurier bei ©eneral ©tuart gebieut ^atte unb nad)mal§ in

bem ©nerifiafriege, ben er leitete, eine fo grofse 53erü§mt^eit

erwarb. ®a ber (General wufste, ba§ berfelbe mit ben ©teüungen

be§ g-einbe^ genau üertraut war, befahl er i^m, un§ gu begleiten.

2)ie 21lu§fic^t üon ber §ö^e ber 6Iarf^o^33erge ift in ber 2:^at

l^errlic^. 3"^" 9itd)ten fd)Wcift ber ^lid über 'ta§ bunfle ®rün

ber gewaltigen Salbungen, weld^e auf üiele 5D?eilen f)in ben

Sauf be§ Siappa^aunotf unb Üiapiban begleiten, wäf}renb in ber

g^ront fic^ ba§ frui^tbare Zfjal üon ßulpepper ausbreitet, in

ber g-erne begrenzt üon ber 9:ttk ber blauen ^erge, bereu bidjt

bewalbete kuppen mit if)ren bunfelblauen 3:inten einen wunber=^

*) 2JJüäI'X) nmr einer ber fül^nfteu unb ßefd;tc!teften 'Parteigänger

beo fübftaatlidjen öcereö, bcffcn «ennegcnc ^üci,^ unb glän^enbe ©rfotge

oft on t^a'i Un(\lanhii(i)z grcnjen; fte gennitjren bem leidsten ^IJeüeroffijier

oiel Slnjieljenbeg unb i'ef)rreid)eo. 3)te !J(jaten 3JiO'j(nj'5 unb feineg

Äorpä finb üon ^Jiojor 3°^" ©eott )'d;riftftellerijdj be[;anbell in beiii

iMidje: „Partisan life with Moeby." 3(nni. b. llebcrf.
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tioüen ^ontraft ^u bem ^län^enben ©olbe be^ 2Ibeubf}immel^

boten. 9J?anc^c» Stnjeid^eu fprad) für ein leb^afte^S miUtäri]cf)e!§

2:rei5en in biefem X^ale. 23iele jtaufenb 3e(te gct^teu [ic^ bem

S3Iicfe, ber leichte Olaue 9iaiic^ 3af}treid}ei* \^agerfeuer ftiecj fernen*

^erabe auf in bie ftille 'Xbenbluft; ^nfantene=9?egtmenter max-

flirten in hzn cerfc^iebenften üiic^tnncjen f}in unb f}er, lauge

^öagen^üge iraren auf entfernten Segen in 53eiüe9unc3, geleitet

t»on Oieitevabtf)ei(ungen mit luftig iüef}enben ^(aggen unb ©tan-

barten. 2tu§ aUtn biefen Stnjeic^en entnahmen luir, aU wir

unferen ÜtüdEmeg antraten, bajs ber g-einb eine allgemeine 53e'

lüegung oorbereitete, unb giuar narf} rücfmärt^, luaS fic^ aui^

aU richtig ermie§.

'4)er 18. 51uguft. — (i§ wax tief in ber 9^a^t, al^S luir

t'ag fleine !3)orf SSerbier^oitfe erreichten, loo wir ^•it^?f}ug^ unb

©abnet} trafen, we(d)e ju li^eneral ©tuartiS großer Ueberra|(^ung

melbeten, hi^ unfere 9teiterei U§ je^t nod} nid^t eingetroffen fei.

Hauptmann ^it^^ugf} würbe fofort entfenbet, um fie gu fud^en,

wäf)renb wir Stnberen unfer Siwa! in bem fleiuen ©arten be-g

erften (^e^öfte§ auf ber rechten @eite be§ Sorfe^ auffc^lugen.

^a wir un§ DoHig außerhalb unferer Sinien befanben, fattelten

wir nid}t ab, fonbern nal^men nur unfere Werfen oon ben "ißferben.

^d) für meine ^erfon beoba^tete bie 2>orfid)t, bewaffnet ^u

bleiben, u^orüber Lieutenant 2)abnei} mir 33orftellungen machte,

we^^alb i^ barauf beftänbe, mic^ freiwittig fotd^er Unbequemlid)=

feit äu unteräief)en. @r foClte eä jebod^ beftagen, meinem ^ei-

fpiele nid}t gefolgt 3U fein. 3Bir fd^liefen wä^renb ber 9lac^t

nur wenig, unb waren mit ^JageiSgrauen wieber munter. Ö)egen

4 U^r frü^ prten wir ben fc^weren (Schritt einer langen Öteiter-

folonne fowie ha^ ^JioUen öon (.^efi^ütjen unb fafjen aud^ buri^

ben 3)?orgennebe[, wie eine ftarte Üieiterabt^eilung ben buri^ ba§

®orf füf)renben 2ßeg, etwa 400 ©Uen oon un^5, freu5te. (General

(Stuart, in bem ß^lauben, bafs z§ bie 53rigabe 3^i^ öee fei, fen=

hit^ 3)?o§bi} unb ben einzigen Kurier, weld}en unr bei un-S
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l^atten, um tf^r ben 33efe^l 3um galten gu überbringen nnb tin

[ii^renben Offizier fofort ju i^m ju rufen. $Öenige ^ugenblicfe

"i^axan^ fielen mehrere 'il5i[toIenid)ü[[c in fcfmeller ^olge, unb unr

fa^en unfere beiben l^cute in üolkm Oiennen auf uuy äufcmmen,

eine ftarte Slbt^eilung feinblic^er Oleiter bic^t r)inter i^nen. ^c^

ftanb bid^t neben bem (general unb ^alf i^m feine 3)e(fe 3u=

fannnenlegen, al§ bie 9}anfee!§, feine 150 ©Wen von un^ ent-

fernt, ba^ergcraffelt famen. ©tuart, ofjne §ut unb "i^acftafi^en,

fprang in ben ©attel unb geiuann ba§ g^reie, ntit feinem t»or=

treffUd^en "ißferbe Ieid)t unb gef(^icft über ben ©arten^aun fe^enb,

^iDabnei} binter i^m ^er, 'i|?iftoIen unb ©abel im ©ticfie laffenb.

;^c^ niufste noc^ 15 ®d}rittc hb$ ^u meinem ^^ferbe laufen, ba§

bort an einen ^aim gebunben ftanb, lofte bie ^ügel, f)atte aber

nic^t me^r Qdt, i(}m biefelben über ben ^opi ju Kierfen. !X)a§

2:^ier ipar aufserft aufgeregt, ftieg unb fd)tug ^eftig urn fid^,

fo baß id) mic^ genöt^igt faf}, ü()ne 3^9^! ^^^^ fjiutcn in 'i^m

©attel 3U fpringen, rva^ mir au(!^ gelang, foftiie baffetbe bur^

eine ©artent^üre gu gtoingen, uield}e mir bie alte !Same be§

§aufe§ glürflid}eriüeife offen l)ielt. 1)rau^cn ftie§ id^ fofort auf

ben ajJafor, welder bie feinblid)c 9lbtf)eilung befehligte, mir ben

Steüoloer auf bie 33ruft fetzte unb mid; aufforberte, mid^ gu er=

geben; bod} beoor er ober feine Seute meine 5lbfid)t ju erfenncn

»ermoditen, warf id} mein ^ferb burd) einen träftigen ©d)lag

gegen feinen ßopf auf bie red)te ©eite l^inüber, bohrte ifim hk

©poren tief in bie g-lanfen unb entzog mid) fo buri^ einen ge=

nialtigen ©alj bem Greife ber g-einbc, ber fid} bid^ter unb bid)ter

um mid^ ju f(^lief3en begann, ©in ©diauer oon Äarabiner=

unb ':}?iftolenhigeln folgte mir, unb W 9)fn!ee§, entrüftet über

ben ©trei^, ioeld}en i^ i^nen gefpiett l}atte, festen mir in

blinber SKutl} nad}. !Den größten Ütl}cil meiner 9?crfolger lief^

id^ balb l}inter mir, baut ber ©d}nelligfeit meines ebeln ©d}ioar5en

einige t»on it}nen jebo^, unb unter biefen »oran ber 2)cajor,

utarcn mir bid}t auf. Se^terer feuerte brei ©c^üffe feinet 9le«
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t)oli">er^5 auf mid) ab, eine bet ^uijelii ging biivcf) meine Uniform,

ofine mir bie .'paut ^u ri^en. ^aä) einem Otennen Don etroa

einer 3}?etle gaben bie 9)anfee§ i^re 5Berfc(gnng auf, nnb icf)

fonnte mic^ nneber in .^efi^ ber Quc^d feigen, nad)bem ic!^ mid^

bi§ bal^in, \va§ bie ^üf}rung meines ^^ferbeä anbetraf, in Dötliger

§ütf(ofigfcit befunben Tratte, .^anptmann g-itj^ugl), lueld^er in

ber »ergangenen S^lac^t auf feinem flutte, um bie 33rigabe gn^

^ee auf^ufucfien, Don berfelben 9(btf)eilung gefangen genommen

loorben mar nnb fein ©brenmort geben muf3te, nid}t gu ent=

weichen, ijatk bie ganje (S!ief(^id)te auiS ber ©ntfernnng mit

angefeben nnb ücrfidierte mir fpätcr, er fi3nne nidjt begreifen,

mie e§ mir gelungen fei, gn entfommen, er I^abc bei jcbem

(S^uffe, ben ber tSlapr abfeuerte, bie 5lugen gefc^Ioffen, um
mi^ nid^t fallen ju fe^en.

^alb nac^bem ic^ meine 3SerfüIger loSgemorben mar, fanb

fid) 3)?o§bi) ju mir, nnb mir ritten eine ©trerfe jnrürf, um ju

fe^en, \va§ au§ unferen ©efäljrten gemorben fei. ^urge 3eit

barauf trafen mir ben General, barhäuptig, ber oerfc^mtnbenben

Kolonne be'S ^^einbe«? nai^fc^auenb, meld)e feinen fd)i3nen ,*put,

ein ®efd)enf ber tarnen r>on ^Baltimore, unb feine ^^\idtafd)en

mit mid^tigen harten unb ©d^riftftürfcn, im 2^riumpf)e entführte.

®abnei) mad^te eine l^i3d)ft traurige ®eftalt, afe er ol^ne feine

3Baffen fid) mieber ^n un§ fanb, unb ic^ fonnte e§ mir nid)t

oerfagen, if)u ctmaS f)ö^nifd) ju fragen, ob er ^§ jet^t nic^t rcd)t

bequem r)abe. Stuart bebedfte fein §aupt mit bem S:af^entud)e

gegen bie ©tral^Ien ber (Sonne, unb tro^ §i§e unb Unminen

fonnten mir einanber nid)t anfeben, obne '^erjlid) jn ladien über

bie merfmürbigen ©»cftalteu, meld)e mir barftellten. ®er ^üf)rer

eine§ SQ^arfetenbermagenS oon einem (ä>eorgia=9iegimente, bem

mir auf unferem fltürfmege begegneten, fonnte bem General glüd"=

li^ermeife mit einem neuen |)ute au§^elfcn; aber b:e ^unbe

oon unferem 3)ci^gefd)icfe unb 3lbenteuer ^atte fic^ mit SBlit5e!o=

f^nelte in bem gangen .'peere oerbrettet unb gro^e Slufregung
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üerurfad^t. SBo immer lüir auf unferem 3Bege an einem Säger

oorüßer!amen, begrüßten un'? bie Xruppen mit tauten 3uruten

unb fragten ben General, \va§ feinem §ute luiberfa^ren fei.

1)ie 33rigabe g-i^ See u^ar tf}eil§ burcß frf)Ie(i}te 3Bege auf=

gel^alten ntorben, tf)ei(§ ^atte [ie bie erhaltenen ^efe^Ie mifsoer*

[tauben unb ftie§ erft in ber '^flaiijt gu un§, n}äf)renb gleichzeitig

bie ^örigabe ^tobertfon ben 9lapiban erreichte. T)k ^örigabe

§ampbon roar an ber 6^i!af)Dmini)^Sinie auf 25orpDften ^urütf«

geblieben. @§ tnar eine grojse ©enugt^uuug, loieber bei unferer

Xxüppt §u fein unb bie ©eioi^beit gu f)abeu, ba^ fi(^ balb ©e*

Iegen()eit bieten luürbe, ben 5?)autee§ if)re 5lufmer!famfeit gurürf?

äU3af)teu. %m 9J^orgen be'§ 19. 2tuguft marfc^irten wir mit ber

53rigabe ^i^ See gegen ben 9ta|)tban oor, wo bie ©rigabe

9?obertfon ir}r Sager genommen l^atte. ©ort nal^men auc^ wir

ÜBiiuaf^ unb trafen 3Sorbereitungen für bie ®efed)te, roeli^e mit

€id)ert)eit für ben folgenben 2;ag in 2tugfic|t ftanben. ®a§

§eer be§ (Generate ^opt wax in Uebereinftimmung mit unferen

^Beobad^tungen eine beträcf)tlicbe @trecfe ^urücfgegangen unb

§attc auf bem norböftlid^en Ufer be§ Ovappabannorf eine neue

©teüung genommen, eine ftarte üieiterabtbeiluug auf ber un§

3ugefe^rten ©eite be§ ^tuffeS ^urüdlaffeub, na^e bti ber ^ranbii=

(Station ber Drange unb 2lte^-anbria=(£ifenba^n. ®ie§ ^orp§

gu oertreiben, erhielten irir 33efe^I.

'Der 20. Stuguft. — •Q3et Si^age^anbrud^ überfc^ritten wir

mit ^loei ^rigaben ben Ötapiban. ®er itiefe he§ SBafferä megen

l^atte biefer Uebergaug feine ©rf^roierigfeiten, namentlid} für hk

Slrtitlerie. !Die 33rigabe See wcix rect)t§ in ber 9iid)tung auf

^^{h}§ g'urt*) entfenbet; (General ©tuart unb ber ©tab mar*

fd^irten mit ber ©rigabe ütobertfou in ber 9tid}tung auf ©teöen§=

bürg, über eine iD^eile fübli^ ber 53ranbi}=©tation, beibe Stb-

t^eilungen foüteu fic^ in ber 9^ä^e le^^tereu Drte^ oereinigen.

*) Uebcrgang über ben ^)iappof)amtorf.
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Unfere ^>orf)ut ftie^ guerft aü\ ben gcinb, irelc^er, bur^ i^ren

Eingriff er[d^üttert, in Unorbnung f(o^ unb nod} eine QJieite über

ben Meinen Ort f)inau§ tierfolijt luurbe. 'iDie g-reube ber ©in*

iuof}ner, meiere feit langer ;^dt nur föberirte S^ruppen ge[ef)en

l^attcn unb üüu ben[elben [e^r [i^Ied^t fce^anbelt ttjorben iDaren,

mar unbe[cf)reit»lid). 9}?änner, g^rauen unb ^inber ftür3ten un^

mit lauten g-rcubcnrufen aii§ alkn .f)äuiern entgegen, 3SieIe

banften (Sott auf ben ^nieen für if^re 53efreiung au§ ben ^änben

be^ ^einbeg. @ine ef}riDÜrbtge alte ®ame hat um bie (£r=

laubnij3, unfere ©tanbarte füffen ju bürfen, bie in fo manchem

fiegrcic^en (Scfecf}te un'5 ooraufgeioef}t r}atte, unb fegnete biefelbe

unter 2;^ränen. t)er (Snt^ufia§mu§ mar fo grof3, ba{3 alte

9}?änner unb taum bem ÄinbeSalter entma^fene ^na&en, bie

nur eine ^linte tragen tonnten, trol^ ernftlii^er (Segenoorftel-

lungen fid} unferer llolonne anfdiloffen, um an bem llampfe

mit ben oer^afäten 2)ciutee§ t^eiläunef}men.

©er g-einb, bebeuteub oerftärft, l^atte jmei Wtdkn oon

©teoenSburg an bem ^)ianbe einer au^gebe^nten Salbung oon

9ieuem ©tettung genommen. 9)icf}rere fleine 21btl}eilungen maren

gegen un^ »orgefcboben unb ftreiften in unferen g-tanfen. (Sine

oon btefen, tu ber ©tärfe einer l^alben ©c^mabron, mit grauen

^ferben beritten, geigte groj^e Äüf}n!^eit ; unoorfiditig oorge^enb,

mürbe fie jeboc^ burc^ eine 5(btf}eilung ber Unfrigen abgefd}nitten,

mel^e mie ein llnmetter über fie f}erfiel unb alle U§ auf fed)§

sodann töbtete ober gefangen na^m, biefe retteten \i^ nur burd}

bie iSd}nenigfeit ibrer ^ferbe. 1)ie g-öberirten liejsen einen 2f}eil

i^rer 9ieiter abfi^en. ®ie fo gebilbete, na^eju eine 9}^eile lange

Stnie üon ©c^arffc^ü^en überfc^üttete un€ au§ bem bid}ten Unter=

l^olje mit einem :§eftigen ^euer unb üermunbete oiele Seute unb

^ferbe. ®ie§ l^ielt unferen 5?ormarfd^ einige Qtit lang auf;

eine ftarfe 5tbt§ei(ung unferer Üruppen jeboc^, gtei^faü^S abge=

feffen, antmortete ben ©d}ül}en ber g-ijberirten mit großer ©id^er-

l^eit; mir griffen gleid^^eitig mit unferer |)auptmad^t il^re ÜJZttte
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an unb uiarfen fie ai\§ Una «Stclhing." ) ^n bent §anbgemenge

fing id) ein fe^r gute^ ^^ferb ein, bag leiber balb barauf on-

irunbet imirbe, bod) blieb id) im 33efil^e eine§ [e^r guten ©attelS

unb ^aumgeugeg, bie einem Cffiäier gef}ört fjatten.

®er ^einb ging nunmef^r fo fdinell guriicf, ba§ e§ fiercer

wax, mit i()m gleid}en ©diritt ju fjalten, unb (General ©tuart,

urn nid)t atle nnfere "ipferbe ju evfdiöpfen, nur ein 9xegiment,

ha§ 1., 5ur lueiteren 23erfoIgung mit fi(^ na^m, ben anberen

aber Sefef)l ert^eilte, im ruf}igen Xrabe 3U folgen.^*) (£§ bauerte

*) 3Kan rotrb nad; bon l^ier gcjdjilberten 3>ovgängen iüof)l taxim

me^r barüber in ^^i^fifcf bleiben fönnen, baß bie gäfiigfeit, unter Um=

ftänben and) lu %u^ fed;ten 5U !önnen, einer guten, überall üer =

loenb baren 3teiterei nid^t feilten barf, baß ifir .'öefi§ nic^t ba^u bient,

ben „iDa{)rcn Steitergeift" ju fd)äbigen, fouberu «telmcEir basu, i^n erft

fo red)t jur uoKcn äßirfung uitb (rrfc^cinung ju bringen.

3lnm. b. Ueberf.

**) Ci'ine (c&f;afic unb nacl^brüd'Iid)e Sßerfofgung ift fiiouptbcbingung

eineä jeben :){eitergefcd)t5, rceld)eä narij^attigen ©rfofg l^oBen foE.

^riebrid) ber öroße fagt fjicrüber in einer jeiner ^nftruftionen (Siä =

pofttion, roie fid; bie Dfftäierö r»on ber CSauallerie unb äiuar bie (generale

loraof)!, a[g bie (lommanbeurö ber Gstabronä in einem treffen gegen

ben g-einb gU cer^altcn [;aben. Oeuvres de Frederic le Grand. Tome
XXX. Berlin 185Gi. „a3ei bem Iserfolgen beS geinbeg müfjen bie

Cuirassiere foiüof)l alä bie ^ufaren, bem geinbe nid;t bie Qtxt geben,

iDieber sufammen ju kommen, fonbern i[)n fo raeit nerfolgen, at§ roo ein

2)cfilce ober bunfler SBalb ober berg(eid)en ift, ba benn ber jjeinb einen

enormen (Sd)aben babei fjaben mu& Sie iöufaren muffen ben

Jetnb nod) bie 3tad)t nad) ber 2lftion immer alarmiren, niotmrc^ fie

bemfclben, abfonberlid), menn er an Süfdjcn fte[)ct, ebenfo uiel

i2d)aben alä bei ber 3(t'tion ti)un fönnen." 3" ^c'" 3lbfc^nitte YIII

beä preufe. ®i-er3ir:i)ieglementä üom 5. 3""i 1876 I)eifet es (©eite 240)

über benfelben ©egenftanb: „Ser ©rfolg einer gelungenen 2lttade mufe

burd) bie encrgifc^c 'iserfolgung bi§ aufä 3[eufecrfte ausgebeutet raerben,

um ben <yeinb nid)t miebcr yam (Ste[)en unb 3um Sammeln fommen

,ui (äffen."

©benfo iüid)tig unb unevUiBlid) aber ift eä aud), baß nid)t bie ganje,

bei bem ®efed)te bet^eiligt gemcfene SCbt^eilung, fei fie fo gro^ ober

flein, roie fie roolle, fidi in biefer SSerfoIgung mit fortreißen Iüf5t. 3lafc^eä

Sammeln feiner Seute, fobalb ber ^yeinb geroorfen ift, bleibt eine ,'gaupts
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niäft lange, fc erreichten iinr bie |)ü^cn tei ber Sranbi}*©tation

nnb [a^en in ber weiten ß&ene bieffeit^ ber[elben bie 9teiterei

ber göberirten in Sc^Ia^torbming. ®ie mod^te bie ©tärfe fon

aufgäbe jebes Sieitcroffi^iere, uom fiöctiften bts jum legten. 51i(j^t nur

loegen (2cI)onnng ber ^ferbe, fonbcrn aucf) um fo fd)nell als möglich

iDteber geferf)tö6ereit unb ben 3cf)njanfungen beö i'o rafc^ mcd^felnben

Reiicrfauipies geroadifen 5U fein. 3^er grofee iiontg fagt f)terüber an ber

angefüfirten ©teile: „ nur foHen fic alte bie ©eneratreget observiren,

baß fte niemalen ba§ erftc @Iteb auäfaHen laffen, bis baß bie feinblid)en

Sireffen üöUig fulbutiret finb, beromegen benn ber gemeine ilJann

f)icnacf) woi)l inftruiret fein muß!" ^n bem ebenfalls bereits

angefüfirten 9lbfc^nitte Till (efen roir (©eite 240): „'^>Ianlofeg ilev-

folgcn inbeß gefä[)rbet bie fcfpn errungenen 5>ortf)ei(e unb fann 3U

Üiieberlagcn führen. (S's ift batjer burcl;auö erforberüc^, gefd^toffenc 2tbs

tbeitungen in ber .'öanb ju befialten, um feinblirfie ©egenftöfee 3urücf=

werfen 3U fönnen." Tenn ^aoaüerte ift niemals fc^roäcfter als nacf) einer

gelungenen Slttade unb bei ber Ü^erfolgung.

'Jiur bei jener Qnftruftion bes gemeinen ^Jtannes aber, loie fie ber

große j^önig nnü, ift es mögtic^, biefe ebenfo fc^roierige a(§ n)ic^tige

9(ufgabe 5U (öfen. 2)ai ßnbjiet, bie ilrone, ber ^^^rüfftein einer tüchtigen

A-riebengausbitbung ift e§ unb muß eg fein, baß eine Sieiterabtfieilung

fid^ au§ ber cölligften 2tuflöfung, roie jebes ®efect)t fie if) bringt, mit

ber öcnauigfeit beä Grer3irpfa^e§, ouf ba§ Äommanbo ober ©ignaf

i^res Jii^rers uneber um if)n fammcit. 3:äglid}e Hebung f)icrin, bei

jeber "^(ttade, loeldie ausgeführt roirb, mag es fein, mo es raotfe, ift affein

im ©taube, if)r biefe unentbefirlidje 5«()i9teit einer guten 9kiterei 3U

geben. 3af)er befaf)f griebrid), ber große ?jieifter in ©r3ief)ung unb ö5e=

braud^ ber 3ieiterei, in feinen ^tegfements, baß bei bem (5rer3iren äffe

2^age bie Äommanbeure oon ben Csfabronö bie SBurfd^e fofften auä=

einanber reiten laffen: „unb muß es i^ncn aud^ gefaget roerben, baß

man fie betjnt Exerciren begf;atb auseinanber jagen fieße, loeil man
au^ ber (i-rfaf;rung f)ätte, baß niemafjfs eine Esquadron, mefdie

einbräche, gefdjfoffen burd) täl^me, fonbern alle3eit etinaä auseinanber

jage, bamit fie bet) folc^er @efegenf)eit, rcann ber Cffi3ier foden fiefee

geiDofjnt niären, roieber bei) ber }yaf)m [lö) an3ufd^Iießen. lies Stonu

manbeurä Don ber Esquadron feine ©c^ulbigteit ift, jebeämaf roenn

er attaquiret f}at, foden 3U faffen, um feitte Esquadron raieber 3u

railliren, bamit er im ©tanbe ift bas gUieite treffen, ober toie e§ fünften

bie Umftänbe mit fid; brächten, »on 9ieuem 3u attaquiren."

9luä bemfelben 0runbe beftimmte ber jegt afs 2fbfd^nitt YJII in

bas 3{egfemcnt uon 1876 übergegangene 3lbfd)nitt V worn 4. 3""t
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Qt\m 3500 ^ferbeii ijahm, wax in [fünfter Drbnung aufgefteWt

unb bot mit i^ven gli|ernbeu SBaffen unb we^enbeu ©tanbarten

ein cjlän^enbe-o ®cf)au)piel. Un[ere brauen 58uv[cf)en üom 7.

1874 (©eite43): „Tiad) bcr 3Utac!e i[t in ber «Reget jur Tarfteltung beg

^anbtuemengeö ül)ev5ugef)en 9(uä bem .^•)anbgemcnge rcirb bairn

auf bte tetreffenben ©ignafe cntiueber jur 3]erfoIgung burdj bie ^'^"9^"=

©äfabronö, n)ä[;reub bic mittleren Gäfabronä fid) uorioärtä fantmein,

ober gum 9ialliiren be§ ©anjen üorroärtä ober rüdioärtö übergegangen."

S)en für beibe Grtaffe ma^gebenben Ueberjeugungen gab ber grofee

i^önig in ben 'Sorten 3(uöbvucf: „unb mufj bieö SUteä axid) bem gemeinen

3)ianne loo^t inprimiret uierben, bamit eö if}n nid^t al§ etioaS 9teueö

üor bem ^-einbc surpreniret". Siefe llcberrafdjung raürbe i[)m jebod)

jebenfallö rcevbcn — bem gemeinen 9Jtannc nid)t nur, fonbern aud) bem

Dffiäier — , toenn er roä^renb feiner gan3cn 3^riebenöcräiet)ungö3eit immer

nur bie 2tttade in fd;önfter ®efd;[offenl^eit mit „^alt" unb „3ticftt (Sud; !"

I^at enbcn fefjen unb fid) nun im (Srnftfalte pföpid) in ba§ roüfte Gl^acj

eineci Stettcrfjanbgemcngco uerfetfit fie()t. X'ieö mürbe unb mü^te i[)n fo

„surpreniren", „loie man auo ber (rrfafjrung fjat", ha% ber gemeine !:Diann

für bas i[)m unter biefen Umftänben ganjlidj frembe Äommanbo ober

©ignal jum Sammeln gar fein S^erftiinbnife ijat, nid;t barauf ad;tet, iljm

nid;t folgt, ber Offisier, in fe[)r uielen gälten, bie 3tbgabe biefeä Äom=

manbo§ ober ©ignatä ganjlid^ ocrfäumt. ©inb fie bagegcn Seibe aus

ber g^rieben^übung Ijer geiuotint, fennen fie e§ gar nidjt anbcrS, atö

ha% jebe 3Utade mit einer gemiffen Stuftöfung enbet, bao Äommanbo
ober ©ignat 5um (Sammeln fie an^ biefer Sluftöfung ju erneuter ©e=

fd)toffenf)eit fiinauäruft, bann ift bcr gemeine 9JJann aud) im (i-rnftfatle

nid)t bawon überrafdjt, baB bie ©lieber feiner 9{btl)eilung fid^ im 3"=

fammenftoBo mit bem ©egner löfen, er plö^lid), anftatt beä bt§ ba^in

mit if)m oormärtä reitenben ilameraben, einen gei"^ ""* äimt ©treidle

auöt)olenber SBaffe neben fid; fie^t; bann übert;i3rt fein Ol}r, fetbft in

bem mitben Scirm beä i^ampfeö, baö .Slommanbo ober ©ignat jum ©am^
mein nidjt, er martct in gemiffer äl5eife barauf, unb fobalb eä ertönt,

folgt er it;m faft med;anifd), ot;ne fid; erft im föeifte mit ber "^-vaii^ ab=

finben äu muffen: „2ßa§ bebeutet baä, roaä l^aft Su nun ju tf;un?"

2)er Dffijier aber nnrb e§ niemals oerfäumen, bie§ Äommanbo ober

©ignat ^n geben, loenn er nad; beä großen iiönigä Sorfd;rift eä für

feine ©dt)ulbigfcit erad)tet t;at, aud) bei ber ßinüBung feiner 3::ruppen:

„jebeämat menu er attaquiret I;at, bie 'i^urfd)e auöeinanber jagen

unb bann loden äu laffen".

3lud; biefco SRittel ift fein 3(rfanum, meld;eä jebeämat mit ©id;er=

I;eit roirft bie Qad)t ift gar ju fd;mterig, atö ba& fie iiid;t oftmato miß:
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gingen i^nen of}ne Seilerei entgegen, unb 6alb »aten bie ®cf)arf=

fd^ü^cn 6eibev 5lbtf)ei(nngen in ein (eb^a[te§ ^'^^^'^^fl^t^'^^
''''^^"'

luicfelt. 2)?it grof3cv Ungcbiilb nnb ißei'orgnifs entarteten wir

bie Slnfunft unferer 9ie[eröen, Kurier anf Kurier iinirbe ab-

lingen foHte, fte ift aber anbei-erfeitö fo üfievauä und^tigi, bafe fte ftetö

mit allen j^röilcn angeftrebt luerben mufe. Dl^ne jeueä aJJiltel aber,

lueldjeä unä ein erfaf)veiu-r 3)ceiftev in ber Äunft anempfiefjlt, „meil er

cä auä ber G"rfnl)rung f^at", wirb unb fann fte nie getingcn.

9?atür(itf) fann von einer berartigen (Sinübung ber 3{itarfe nur ba

bie Siebe fein, roo man fid^ biefclbc gegen Sieiterei auägefüfirt benft; ein

2lngriff gegen 3trtiUcrie ober Infanterie fann nie in biefer SBeife mit

einem öanbgemenge enben, ()ier aber Ireten, namentlidE) in legterem ^-aKe,

bor :oiUfl"tene gegenüber, bie SSerfoIgung unb ba§ ©ammc(n ouG biefer

in if)r woKeQ dledji, ober eö toirb notfjtoenbig, bte burrf) einen mißglücften

2(ngriff auoeinanbergefprengten 9{eiter nad^ rücfioiirtä ju Bereinigen.

Xaö Sammeln in beiben 3iidjtungen ift in bem bejprod)cncn 'f^-alk aber

nid)t niinber not()uienbig unb u)id)tig, meil fel^r f)äufig bie Sieiterei beö

g-einbeci f)erbeieilen rcirb, um il^r gu^ool! ju fcf)ü§en ober ju entlaften,

unb bann nxit frifcfien Gräften in ben i^ampf tritt, benen eine nirf;t

feft gefdE)loffene 2(btl)cihtng um fo Ieirf;ter jum Cpfer fällt. S^atjer mufe

aud) biefe 5^ampfeöform unb baö Sammeln am t^r bereite auf ben

TyriebensübungSpIägen 3ur ökuio^nljeit geworben fein, bie ben Hebungen

gegebene öeftattung muR bem 33i(be beg ©rnftfalles möglirfift entfpred^en,

tüie bieg burc§ bie ^eut^utage bei ben größeren :)ieitcrübungen 5ur 3ln=

loenbung gelangten J'ormen n)of)l erreidit fein bürfte.

„'^nx raas man auf bem (vriebenöübungspta^e gelernt l)at, tl)ut man
oov bem ^^einbe", pflegte ber oerftorbene (5'kneral n. Scl^mibt ju fagen,

allbierocil er bieö „au^ ber (i'rfaljrung f)atte".

(Sbenfo an3icl)enb alä leljrreid; ift es, am bem t;ier in unferer Gr=

5äl)(uug mit feffelnber 3(nfd)aulid)lEcit gegebenen $8ilbe eines 9Jeitertampfcö

entnel)men 5U tonnen, rcie audi bort, „roo fie eg nur aus ber Grfafjrung

tjatten", bicfelben SBebürfniffe, biefelben ^yormen 3ur ®rfd^einung treten,

um jenen a3ebürfniffen geredet ju werben. 3)ie Sd^ule fel^lte ben ton=

föberirten Leitern, aber bie ganje Qad.)c rufjte in ber §anb eineä aJJanneä,

ber alle 'ibebingungen für eine roirflid^e Seiftung ber iReiterei auf baä

©enauefte fannte unb feiner Gruppe bie fel^lenbe ©d)ulung in unper=

l)ältnii5mäBig furjer 3eit ju geben roufete, weil eben bie ganse Sad^e nur
in feiner ,s>anb rul)tc, eo aufeer feinen 2tnfd)auungen feine anberen,

fogcnannten bered)tigten 2lnfd;auungen unb Urt^eile, fonbern nur

^cfe^l unb Slugfüljrnng gab. 2lnm. b. Ueberf.
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träcjer erf)ielt einen anbenueiten Itiienftauftra^, irf) nafim biTg

^elb5eid)en au§ feiner §anb. 1)ie§ erregte bie 5(ufmerfi'amfcit

ber fcinbltd)cn ©(f)ar[[d}ül^en auf eine (Entfernung »on 800 (gtteu,

fie richteten einige ^cit f)inburd} ein luofi (gezieltes ^euer auf

mic^ unb eine il}rer Zugeht mad}te einen neuen 9ti^ in bie

alte glorreiche ^'af}ne.

®er ^-einb ging nunmefir gum ernfttic^en Eingriffe ü[->cr,

unb ba unfere !^age in ^ürffic^t auf feine grojse Ue&erlegen^eit

fe^r bcbenflid) lüar, naf)m (General ©tuart bie ^ui^ne felber in

bie ,*panb unb f}ieß mid), in aller @ile uuferen 'ilieferüen ent=

gegenjureiten, fie heranzubringen, lua^S bie ^]?ferbe ge^en fönuten,

unb felber bie ?^ü:^rung gu üC)ernef}men. '^Had] einem fnr.^en

fc^arfen 9iitte traf id) unfere 9iegimenter unb rief if^nen mit

erf}o&ener ©timme im ^^^amen be;? ®eneral^5 ©tuart ^u, im

(Salopp üorwärtg gu gefjen. ®a mi^ ^ebermann in ber T)iüi'

fion tannic, uuirbe mein S^xn\ fofort t^efolgt, unb in loenig

^ugenblirfen erreichten loir bie ©teile, luo @>encra( ©tuart un§

mit großer ©orge erwartete; loir f)Litten eben nocf) 3^^^' unfere

Linien ju entioirfetn, unb [türmten bann mit bem luilben inr=

ginifdicn ©d^Iad}trnfe forirärt'?, bem 7. 'jliegimcnt gu §ü(fc.

©a id) mit bem (General ben (ff)renpla^ oor ber J^'ont ber

^Regimenter tf)eilte, empfanb idi an<i) bie DoIIe Stufregung bc§

2Ingriff§. !Der ^einb empfing un§, mie geit)öf)nli(^, mit einer

fcetäubenbcn ©atüc, bie mand)en ©attct räumte: nadi wenigen

Slugenblirfen waren wir mitten unter i[)m, feine fd)ön gericfitcteu

Dtei^en, iueld)e felbft un!§ guüor Sewunberung aOgelodt ()atten,

waren gebrod)en unb tu f)eüer g'lud)t. ^c^ rettete burd) einen

tüd)tigcn ©d)wertftrei(^ mein ?eben, ben id) in bemfetben 'Jlngeu--

blirfe, aU einer ber (Segner auf mi(^ fd)ü^, mit folc^er (Seiualt

führte, ba^ fein .'paupt faft uom ;;}iumpfe getrennt würbe.

3[>ntten in ber Unorbnuug unb ^erioirrung be5 v^ampfey

gewährte id) plö^Iicb, baf3 eine gefd)(offene feinblid)e ©diwabrou
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un[ere rerfite ^"^-lanfe bebrofUe, cine 33eire9un^, bie bti ber jeber

2(ttacfe folgenben 3lu[Icfuni] Der^änLjnißDod luerben fonnte:

id^ fammelte bafjer in allev ©ile etroa 80 9J?ann unb warf mid)

mit biej'er üerf}ältnipmäßig [^iradien 2(6t6eihinc3 jener ©d^mabron

entgegen. ®ie rerlangfamte fofort, alg fie biefe r^kgenbemegung

bemerfte, t(}re ©angart, madite .spalt nnb empfing un§ auf

40 (Süen Entfernung mit einer ®abe, bie jeboc^ menig ^irtung

tjatte, hierauf mai^te fie £e^rt unb f(o^, don un§ bi§ in ben

Salb üerfolgt, wo öiele ^imtt niebcrgemad)t unb gefangen ge=

ncmmen würben. ®ie §auptmad)t l)atte fid) inäiinfc^en inieber-

f)olt äu fammeln gefuc^t, mu^te jebod) wieber unb immer wieber

bem nngeftümen Singriffe ber Unferen weidien, U§ ber 9ieft ^u*

Ic^t burd) bie 5Iutf)cn bc§ 9vappa^anncd" getrieben würbe, wo

er bei feiner :^nfanterie unb 3(rti((erie ;?(ufnaf}me fanb, welche

auf bem entgegengefe^ten Ufer eine ftarfe Stellung eingenommen

Ratten. ®er g-einb IieJ3 Diele Jobte unb 33erwunbete fowie einige

.V)unbert befangene in unferen Rauben gurüd.

^d) f)atte ein überaus ftoläe» (Sefüt}l, al§ id^ auö bem @e=

fe^te jurürfritt unb meine blutige klinge an ber Wiif^nt meinet

•ißferbeä trorfnete. (General (Stuart beglüdwünfc^te mic^ für mein

53enef)meu auf ha§ Sßärmfte, unb biefer üag ift eine meiner

f(^önften (Erinnerungen au^ bem gan,5en Kriege, ^aä ©anje war

ein ed)te§ Üteitergefed^t, inbem äJJaun gegen SO^ann bie ©äbel

treuste — eine Sac^e, bie nur nod) feiten in unferen heutigen

Kriegen öorfommt — , unb erinnerte mic^ lebhaft an bie @d)lad)t==

bilber Souoerman^. ®ie ^ijanfeeg gaben in if}ren ^^i^ungen

eine !^J3^ft Dergnüglid)e Sc^ilberung meiner wert^en ^erfon.

^n i^ren @d)Iac^tberid)ten ^iejs cä, bie övebetten feien hii ibrem

Stngriffe oon einem Oiiefeu geführt worben, ber, auf einem un=

gefieuren 'ißferbe fi^enb, ein BdjWtxt, fo lang unb breit mk
ein 3aunpfa^(, wüt^cnb um feinen ^opf gefdiwungen unb einen

erfd^recfenben ©inbrud" auf i^re öeute gemad)t ^aht.

^i^ "^ee langte erft nac^ 5 Ul}r nacbmittag» mit feiner
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93rigabe auf bent ©efec^tsfelbe an. ©r §atte feI6ft ein partes

Xreffen rait einer ftatfen 2(6tf)ei(ung be§ ^einbcy c3ef}a5t, biefelöe

geworfen, »erfolgt unb 3af}Ireid}e @>efangene cgemacfjt. ®er 9teft

beg STageg oerging über ber Seerbigung ber S^obten unb ber ©orge

für bie S3eriuunbeten. ^d^ luibmetc mtcf) oor^^ugSioeife ber 'Pflege

be'5 Hauptmanns 9tebmonb Surfe oon unferera @tabe, ber, tapfer

an meiner «Seite fe^tenb, eine Äugel in ha§ 53ein erl}alten ^atte.

2Bir Mwafirten auf bem ©^lac^tfelbe, loel^eS ^eute eine ©inöbe

tft, auf ber t^k ®e&eine oon 9}hnfc^en unb "ipferben bleid}en.

äRanc^er ^ampf fjat fpäter noc^ auf benfelben ©efilben gewütfiet,

fie finb gef^ic^tlirf)er ®oben geioorben. künftige (^efd)Icrf)ter

25irginien§, wenn fie bie oerrofteten (Sranatfplitter, Äugeln unb

Sßaffenftüde finben, mit benen ha§ ganje g-elb fo ga^lrei;^

befäet ift, werben mit ©tolj oon ben tapferen !I(}aten ersäfjlen,

weld^e i^re 23äter &ei ber Sranbi}=2tation oerricfiteten.

®er 21. 5(uguft. — 3[Bäf}renb ber 9k(^t unb am frühen

93?orgen waren ftarfe 9l&t^eilungen unfereS .§eere§ in ber ))l'dt)^

ber Sranbi)-®tation eingetroffen, unb balb nac^ S^ageSanbrud)

oerfünbete un§ Hanonenbonner oon ^arffonS SlorpS, welc^e!§ im

Slnmarfd^e war, ta]^ ber alte ©tonewaü bereite an ber Slrbeit

fet. ©»encral ';}tobert ©. !^ee f)atte fein Hauptquartier in einem

Haine bicf)t bei un§ aufgefc^Iagen, unb ba wir nirgenb ein g'^ü^-

ftüd auftreiben fonnten, nar)men wir banfbar bie (Sinlabung an,

fein einfad^eä 90k^I mit i^m gu t^eilen, weld}e§ in Äorntaffee,

tt\va§ '^xot unb witbem Honig beftanb. 33alb barauf erhielten

wir Sefef}!, nnoerweilt oorjugei^en unb für ben g-aü, 'i^a^ au§=

gebe(}ntere Unterne(}mungen gur 2lu§füt}rung tomraen f ollten, mit

^adffon gemeinfam gu ^anbeln. 1)0^ g-ener »on tjmtt 3)Zorgen

war, wie wir erfuhren, nur ein 5(rtiIIeriesweitampf jwifrfien

einigen (i^efd)ül5en ^arffonS unb 33atterien ber g-öbcrirten gewefen,

wel^ le^tere balb 5urürfgegangen waren, al§ einer i^rer0JhmittonS'

wagen in bie Suft flog, ©inige ;[jnfanterie unb 9ieiterei, welche

auf bem entgegengefet^ten g-lu^ufer aufgeftellt war, oerfd)wanben
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ebenfalls; luiv erhielten baf)er S3efe^I, mit sioei 9?egtmentern 3u

'ßferbe unb einic}en gezogenen ©efcfiü^en ben 9iappa^annocf ju

überf^reiten unb bie Stellungen be^ geinbe^ 3U retognossiren.

t)er 3Beg, wetzen lüir jurücf^ulegen Ratten, füf}rte mit Dielen

Sinbungen butc^ bie ^a^Ireid^en ®d)lucf)ten be§ pgeligen (be-

laube» auf ber anberen 'B^itt öon C£unning^amä gurt unb

bet bem g-cinbe Dottrefflicfie (i!^elegenf)eit ju .f)inter^alten. ^c^

würbe ba^er mit 60 Wlann »oraufgefenbet, um [o [d^neÜ als

möglich t)k §ö^en gu erTeid}en unb eine günftige Sluffteüung für

unfere G^efii^ü^e aufjufuc^en. ©ine foli^e fanben luir balb auf

einem hk ©egenb bef}errid}enben §ügel, mitten in einem Horn-

felbe, ben njtr o^ne Siberftanb befe^ten; nur in ber g^erne geigten

fi^ einige ©c^roabronen. Slfe ic^ über bie ©teile ^inmegritt,

an ber bie feinblic^en iöatterien geftanben Ratten, überrafc^te

mic^ bie furchtbare SBirfung, welche ^acffong ©ef^ü^e gel}abt.

3^er '*|3Ia^, wo ber SDiunition^wagen in bie 8uft geflogen mar,

lag ooller Xobten, ^eriounbeten, ®eiüef)ren unb jeber 2trt oon

3tugrüftung!ofturfen, njeld}e bie 33ebedungömannfc^aften fort-

geworfen Ratten. ®iefe f}atten au§ neugeioorbenen Ceuten be-

[tauben, weld^e burc^ unfer n)ol}lge3ielteg geuer bemoralifirt

werben unb in »euer Sluflöfung entflof}en waren, al^ ber

3)iunitionSwagen in bie i^uft flog. Unter anberen 2)ingen er*

beutete ic^ f)ier eine oon ben großen OiegimentiStrommeln beg

^einbeg, wel(^e ic^ einem oon ^acCfonä Regimentern eere^rte

5U allgemeinem ©rgö^en ber gefammteu 3)?annfd)aft.

Äaum waren unfere gesogenen (i^efc^ü^e in bie Stellung

gerüdt, al§ eine ftarfe feinbli^e Oieiterabt^eilung in Sid)t fam,

iviidcjt nur in ©d)ac^ gehalten würbe bur^ ha§ raf^e unb wo^l=

gegielte g-euer unferer Äanonen unb 1)a§ balbige Eintreffen ber

5. iHrginia=iReiter unter Dberft öioffer in unferer hinten. SBir

erfannten balb, bajä ber g-einb niijt geneigt fei, ein weitereg 33or=

ge^en unfererfeits ju geftatten. 9)?e^rere 33atterien eröffneten i^r

g-euer gegen ung unb eine ftarfe ^nfanterieabtl^eilung näherte

y. 23ürrtc, (fi-iiincrungcn. I. ü. Sdifl. 7
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fidö, äwei ®d)ü^enlinien in üortrefflieberDrbnung mit oerboppelter

©ei't^ininbtgfeit üoriuerfenb. 2Btr erhielten Sefe^I ^ur 9tücffcfir,

unb ba Cberft ^iHoffer fic^ huxd) ha§ fc^neüe 25orc3e{)en be»

^-einbeg in ©efa^r befanb, abcjefdinitten ju werben, würbe ic^

abgei'enbet, um il)n hierauf aufmerffam ju machen, i^m über-

laffenb, wie er fic^ biejer «Sefafir am beften ju ent3ief)en Der-

möge. ^^ erreichte 9tof[er ungefä^rbet; um mid) jeboi^ bem

General ©tuart ofine ^^itüerluft uneber an3u|c^üef3en, mu^te icf)

bie[elbe Öinie entlang reiten, auf welcher bie feinblic^en ©d^ül|en

näf}er unb nä^er rüd'ten, unb wieber iinirbe ©d}u^ au[ ©(^uf?

gegen mid) abgefeuert. @g ift fein angenef)meg (Sefü^I, auf

einer weiten @trede geübten ©d^ü^en al§ Qidii}tihi gu bienen

unb Bei jebem ©prunge be§ ^ferbeg hk aj?üglid}feiten ^u be=

red)nen, welche man ^at, if)nen gu eutfommen. ®ie leisten ac^t

ober 3e^n if)rer ©d)üljeu waren nid)t weiter a(§ 80 ober 100

(Sllen t»on meinem *^fabe entfernt, unb ic^ fonnte beutlid^ ^ören,

wie ber Offizier feinen beuten gurief, ru§ig ^u fielen, um

ben uuüerfc^ämten 9iebeIIenoffi3ier f)erunter3U^ülen. ®od) fie

festen mid^ unb bie ^ol}en |)alme cineS benadibarten ^ornfelbe^

entgegen mii^ balb für fur^e ^^it if)ren 5BIiden. 9J?eine SÖt-

brängni^ war febod^ nod^ nic^t gu (Snbe. Stfö td^ bie g-urt in ©ic^t

befam, gewahrte ic^, ba^ biefelbe bereits üon ben ^anfee=9ieitern

befet|t war, weld)e mid) fofert bemertten unb mir nad^fe^ten.

®ie ©c6arffd)ü^en waren wieber auf meiner ©pur, unauf^ör=^

lic^ feuernb unb wie bie il^tut^unbe I)eulenb, i^ aber ^attt nur

einen 5tugwcg; id) legte eine ©trerfe ben g-Iufs aufwärts in ge=

ftredtem Saufe jurüd unb jwang bann mein ^^ferb^) gu einem

*) Sieg mar baffelbc :3)ienftpferb, raelc^eä mid^ burc^ feine ScftncUig=

!eit bei 'iferbieröoiUc gerettet I)atte, ein a;iöge3eid)neteö fof)Ifc^roar5eö

uirginifd^eo '^sferb, nitttclgrofe, uon gutem Slute unb ftarf gebaut, eines

ber jd)neUftcn unb befifpringenben ^ferbe, bie id) jeniatg ritt. ^\cl^ tonnte

üon ieineni rHürfen l^erab fo ftd)er feuern mk 3u %u^, bao if)ier fd)ien

bie Jtbfid)! feines §errn genau ju Derftel)en: fobalb id) meinen :){eüolüer
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^eroaltigen ©prunge t>om f}of)en Ufer in ben tiefen ©trom, ben

ic^ fcftunmmenb burd)maf3, luaf^renb bie jTuijeln ber ?)anfee^ luie

.^ac^elforner urn mic^ f}cr in ba§ Sßaffer fdilugen. ^c^ unirbe

mit (£'ntf}ufialmn§ unb lauten ^uvufen fon unferen Seuten be=

grü^t, lueldie mit grofser 53eforgniB um mic^ bie gan^e Scene

mitangefcf}en flatten. Otcffer erreichte iin^ mit feiner 5l£»tf)ei(ung

ebenfaUg glücflid) einige Stunben fpäter, war aber genöt[)igt

geipefen, fid) mit ^erluft mehrerer Seute unb gmeier Offiziere

burc^pf(^tagen.

^en 9?eft be^ Xage§ ii&er anirbe t»on ben 33atterien be!§

§einbe§, bie auf bem entgegengefe^ten Ufer bei ^i'^^l'f^'^ (Stellung

genommen flatten, eine heftige ^anonabe unterf}alten unb Don

^arffon§ ©»efc^ütjen Iebf}aft ermibert; bie SBirfung toax jebo^

auf beiben Seiten gering. !X)ie Tlanfeel wenbeten I)ier (Granaten-

an, n?e(d)e, burd) eine eigentpmti^ geformte Si^raube ge?

fc^lcffen, in i^rem ^-inci^t ein ganj ungeiui^^nli^cS ©eräufc^

^erDorriefen, fe^r äfinlic^ ben r)o^en 9ioten be>o Spottüogell.

®iei§ erregte ba§ f}öd)ftc Vergnügen unfercr ^eiteren ^ungen§,

i'ie izhc^ biefer melobifdien $i>urfgefd}offc mit einer lauten

Pfeifenben 9iad}a^mung öon einem ^lügel be§ ^eerel hi§ gum

anberen begrüßten.

3)er 22. '^luguft. — ^ie T)unfel^eit ber '^laijt )vax ncc6 nidit

bem 3^^ieli<^te »^e^ ä)?orgenl gen?id)en, al'§ mx gu neuen Unter=

ne^mungen ioieberauffa§en, mit einigen 2lbt§eilungen berSrigaben

See unb 9io6ertfon unb unferer reitenben 'Artillerie, etwa

2000 sodann im ©an^en. (Sine bebeutenbcre 'Demonftraticn feilte

^egen Sellforbl ^uxt am 9iappaf)annod aulgefüf}rt luerben, um

bie 5lufmerffamfeit ber ^^öberirten Don bem gemagten 9iaib ab*

^utenfen, ben iinr ^u unternehmen beabfic^tigten. Wix marfd}irten

f)ob, ftanb mein bxavcx @(f)it)arjet, ino(f)te er aud) eben nod) anwerft auU

geregt geniefen fein, fo ru^tg tote möglief), einen :i>ortierfu| gefpbeu,

faum atl)menb, bis ber Sc^uß gefallen, um bann mit all feiner an^

geborenen Sebenbigfeit nneöer vorniärto ju fpringen.
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fünf a)leilen norbiuärt^, überf(dritten ben^ajel^g-Iug, einen ^^eben-

flu^ be§ 9tappa^annocf, unb erreid)ten gegen 8 U^r früb SBefl=

forb§ g^urt, lue bie entgegengefe^te ©eite be§ le^tgenannten

•Stromes pon ben 'Jjanfee§ ftarf befe^t mar. 'J)ie feinblic^e

5trtiüeric war balb in einen (ebljaften ßweifampf mit unferen

beiben reitenben 33atterien ücruncfelt, bie bebeutenbe 2>erluftc an

V'enten unb "Sterben erlitten, ba if}re (Segner eine f)öf)ere «Stellung

einuabmen unb au-5 fcbiuereren @>ef^ü^en feuerten. (S»egen ge^n

ll^r würben iinr burc^ ^acffcnS 53atterieu abgelöft, jogen un^

au§ bem @»efe(f)te, of}ne ba^ ber ^^einb e§ mertte, ritten im ftarfen

ürabe arf)t 2)?eilen ben Strom aufiDärt§ big ^ur 5öater(oo'

33rücfe, überfd)ritten benfelben f)ier unb festen unferen 9DZarfd>

bi§ Sarrenton fort. Spät am 5tbenb rüd'ten wir in biefen

fleinen Ort ein unb würben oon ben (£inwol)nern mit ben kh-

l^afteften ^reubenbejeugungen empfangen.

Somit befanben wir un§ wieber einmal genau im ütücfen

ber ^öberirten, bereu rechten ^lügel wir umgangen Ratten. Unfer

füf}ner ^lan gielte auf nii^ts ®eringere§, a\§ ben feinblicben

C>berbefef}I§baber unb fein Hauptquartier gefangen ju nehmen,

weld}e§, wie unfere Später gemelbet Ratten, bei ßattettS-Station

an ber Drange—5Ilej:anbria:=@ifenbaf}n anfgefdilagen war. 9^ad^

cinftünbiger Siut^e, u^ä^renb bereu wir unfere ^ferbe fütterten,

»erliefen wir SBarreuton unb rüdtcu mit gröjster ^orfid}t weiter.

®ie 9kc^t brac^ fdmeü berein unb buntk iffiolfen, weld^e fidi

ben gauäen Sfiac^mtttag über gufammengejogen batten, entluben

fid) in einem ftarten Gewitter unb 9\cgengüffen, \vk fie nur

jene (S^egenben fcnnen. ®ie engen Sege würben in furger ^dt

gu tieiuen Strömen, unb bie g-UiJ3c^en, bie auf uuferem Sßege

lagen, waren gleid) reitenben 53ergwaffern angefdiwoüen. ®iefe§

Unwetter war für un§ aber gcrabe fo rec^t erwünfdt, bie ^or-

poftcn be^S ^'CinbeC^ würben unaufmerffam gegen ibte Umgebung

unb backten nur baran, fid) gegen bie Unbilben be§ 2Better-§ ju

fc^ül^^en, uuier ^ortrab fing fie fämmtli^ bi§ auf ben legten
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IDJann ab, iinb fo i3elaiu3teit luir in näc^fte 9^ä^e be^ [einb=

lichen Hauptquartier^, of^ne ba^ bem[et6en bie geriugfte 2)?elbung

über unfere Slunafjeruug ^ugcijaugcu luäre.

3Son ©eueral ©tuart mit einem 53efe^Ie ju unferer ^aii)'

tint ge[c^irft, f}atte id} auf meinem 9türfmege ein ]^ijd)ft oergnüg^

Ii(fie§ !(eine§ 9lbciiteuer. ©ci einem Öanb^aufe an ber ©tra^e

üorüberreitenb, entbecfte icf) hinter ben 53ür^ängen eine'S ^-enfterci

einen föberirten Offizier, ber bei meiner Stnnäfierung üer[rf)iuanb.

^d] fa§ ab, flopfte an bie Z^üx unb befahl, biefelbe fofort ju

öffnen. 5Inftatt {ebod} metner lufforberung g-olge ju leiften,

^i3rte i^, mie ®tüf}le unb 2;i[d}e nor bie 2:^iir gefd^oben umrben;

bie§ ärgerte mid), 16^ Ief}nte mi(^ mit ganzer ©ewalt gegen ba5

leidste .^ol^mer!, baffelbe gab nac^, unb mit lautem Gepolter

Toflte mein 9)anfee [ammt ©tü^Ien unb Sifi^en mitten in ba^S

^immer. 53et»or ic^ §anb an ben armen QJZenfc^en legen tonnte,

ber unbewaffnet fic^ ber ®eJüa(t eine§ fo fräftigen (^egnery

prei-Sgegeben faf}, rvax er aufgeftanben, ben fomifc^ften Stu^brucf

gröfsten ©direcfen^ in feinen 3ii9'^"j gtetdi,^eitig erfd)ien ein

f)iibfc^ey iugenblid)e§ Frauenzimmer an§ bem anftoßenben ^immer,

€in J^eebrett mit einer ?3-tafc^e Sein unb anberen ®rfrifd)nngen

tragenb, ineld^e fie mir in anmutf}igfter Seife barbot, fiii^ babci

gefcbirft giuifc^en mid) unb mein Opfer fteüenb. ®iefe Staftif

überraft^te mid^ fo, ha^ ii) für einen '^lugenblid meine (^eifteiS-

gegenwart oerlor; bod) balb fanb ic^ biefelbe tt»teber, banfte if)r

^öfüc^ft für if)re (^aft(id)feit, bie id) gerne annehmen mürbe,

fobalb id) meine ©d)utbigfeit getfian {)ättz. 2tber fo oft id) üer=

fu^te, mic^ meinem befangenen ju nät)ern, traf ic^ ba§ rei^enbc

.•pinberni^ auf meinem 2ßege, fo bafs mir eine geraume ^eit

5'uc^§ unb ®an^3 fpielten. iWittlermeile f)atk ber Ort ber

^anblung fid) in bie 9Kif)e einc§ t^ürartigen g^enfterS gef^oben,

ha^ nad) bem (harten fü()rte. 1)ie braufsen fierrfdienbe g-infter=

nif5, fomie "tk gro§e 9iäf)e eine§ 9Balbe§ boten fo günftige (^e=

legen^eit für 'i)a§ (Sutfommen, hafi ic^ fein anbere§ dJtittd jur
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33eenbtgung biefciS 3luttritte§ fanb, aU meine ^iftolc auf bie

5?ruft be§ Offilters 3u rid} ten mit ben Sorten: „a}?eine ®ame,

menn ©ie bie S^tcnnung non bem ^einbe ^^re§ Öanbe§ nid^t

ertragen fönnen, will i^ ^^nen benfel6en laffen, jebod} nur al§

Seid^e." ®ie§ ^atte ben eriDÜn[d)ten ©rfolg. !Da§ fc^öne ®e=

id}öpf gab i^re ©teüung auf, unb unter bitteren 2:§ränen unb

rü^renben ^ef(^iüi3rungen, bie fie an mi(^ üerfd)wenbete unb

benen ii) nur mit 5Iufbietung meinet gctn3e5 'i|3flid}tgefüf}(§ ju

iDiberftef)en t»erraod)te, entführte ic^ meinen befangenen. ®i*

mar ein pbfdjer junger Lieutenant unb f)atte fid^ üor 3tu§bruc^

be^ Krieges mit feiner rei^enben ißefd^ü^erin üerlobt.

T)cx biegen goß in ©trömen, als mir um 1 1 U§r abenbS-

auf bag Imager ber g^öberirten ftiefsen, meld}e§ fid) auf betben

©eiten ber (£ifenbaf)n eine äJJeile meit erftredte. 200 ©d)ritte

üon bemfelben mad)ten mir §alt, entmidclten unfere Cinien

unb trafen unter bem ©d)ul^e be» bid)ten 9tcgcn§ unb roüenben

2)onner§ unfere Slnorbnungen, of^ne uom g-cinbe bemertt ^u

merben. 3)er 9iuf einer einzelnen 2;rom|}ete mar für nafiegu

2000 SOhnn ha§ Q^id)^n, lo^gubrec^en unb fid) mit lautem

(Sefd)ret auf bie oor ©dired erftarrten 9)anfee§ gu merfen, bie

mir nieber^ieben ober gefangen naf)men, beoor fie i[}re ^e-

finnung miebergefunben f)atten. ^d) batte ben 5Iuftrag, mit

einer fleinen auSerlefenen 'Sd)aar bi§ gu General '^opQ§ Qdt

oorgubringen, meld)eg un§ burd) einen Sieger be3eid)net mar, hzn

mir im Laufe be§ 2;age§ gefangen fjaüm, unb ber oon einem

Dffigier au5 "popeg (Btahz gum Wiener gcpret3t morben umr.

Unglüd(id)ermeife für uu§ (}atte ber Cjberbefef)tef}aber gerabe an

biefem 2:age fein „Hauptquartier im ©attel" genommen, eine

?Ibfic^t, meld}c er beim beginn be§ getbgugS r}öd^ft pra!^Ierifd^

oerfünbete, unb mar menige ©tunbcn oor unferer 5(nfunft gu

einer Sf^efügno^girung aufgebro(^en, fo ha^ mir nur feine eigene

Gquipage, ©icnftpapiere, "il-^ferbe u. bgl. m. fanben. ^d) eignete

mir a{§ 53eute ein oorgügUc^e;^ g-elbgla^ an, meldieti? mir fpäter
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otete gute 2)tenfte geleiftet f)at. 5)ic ©cene wax mtttlertretle

fiö^ft aufregenb cjemorben, itnb bic 2?ernnrrung, irclc^e ftet§ bte

^olge eine§ näd)tlid)cn Stngviffe;^ ift, f}atte tf)rcrt .'pöf)epunft qx^

ret^t. ®ie föberirtcn ^iruppen, roetd^e auf ber auberen (Seite

ber ©ifeuba^n lagerten, bie uic&t [o lei^t sugängltc^ mar, f}atten

fid) oon if)rem ©rf}recfen crftott unb eröffneten, oerftärft burd)

einige Kompagnien ber fogenannten 5öucftailfc^üljen, ein [}eftige§

^-euer auf unfere Seute, bie ü&er ha§ gange g^elb gerftreut nad^

|)er3engluft plünberten unb fengten. ^m ^intergrunbe n^aren

unfere Üteferfen eifrig bamit befd)äftigt, an bie 5f?ieberlagen ber

33orrätf;e, bie SBagenjüge unb bie 6ifenbaf}nbrüde g-euer ju legen,

unb tialb fd^Iugen bie g-Iammen an r}unbert Derfd^tebenen @teflen

3U gleid^er 3ett empor, hk rabenfinftere 9^ad^t mit il^rem rotr)en

®(^eine fd]auerlid} erf)ettenb. ß§ war fi^irer, g^reunb unb g-einb

§u unterfd}eiben. ©c^üffe fielen in aßen 9iid)tungen, Kugeln

gifteten oon allen ©eiten burd^ Uz 8uft, 9^iemanb »u^te, auf

wen er feine ©treibe füf}rte ober feinen ^eooloer riii^tete, Keiner

fonnte ben 9J?ann erfennen, ber 5(rm an Stmt mit if}m ritt, ob

g-öberirter ober Konfi3berirtcr.

©a iäj oon (General ©tuart ©efe^I l^atte, bie ÜTetegrap^&en*

leitung gu gerftören, wenbete ic^ mid) mit s^w^ns^g a}?ann bort*

bin, um meinen Sluftrag gu erfüllen; bocb gerabe al§ wir einen

ber ^fä(}(e erreidjt f)atten, geiuafirte id^ bei bem grellen ©dieine

eineg plöl^lid) anfflammenben Sli^eg eine ganje Kompagnie ber

^öberirtcn, nid)t fünfgebn ©d)ritt oon un§ aufmarfd)irt; id) batte

nur eben nodi ^eit, meinen Öeuten gugurufen, fie foüten fid)

nieberbürfen, a(§ aü<ij fd)on eine oolle ®a(oe über un§ I}inbraufte.

^^ ritt in (Si(e gu bem (General, um mir eine ©c^iuabron für

bie 5tu§fü^rung meinet 2luftrag§ gu erbitten; biefelbe mürbe

mir fofort gemäf}rt. Sä^renb id) nun bie föberirte :^nfanterie

in ber ^ront angriff, ging Dberft 9ioffer if}r in bie g-lanfc, unb

e§ gelong ün§, fie gurürfäumerfen. ©ie unterl^ielt febod^ fort=

bauernb ein lebhaftes ^euer, unb fo mar e§ ein gefa^roolleg
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Unternel^men, an bent 2;etegrap!^en|5far}Ie in bie §üf}e ju llettern,

urn ben ^ta^t gu bnr^fd^neibcn. Sin iunt3er Sur[c^e »on fount

fiet^^eftn ^al^ten erbot fid) [teiiuilHcj ,^u biefem gefa^roollen

Unternehmen, unb meine ©c^uttern ahi ©tü^punft benu^citb,

fletterte er mit ber (^etranbt^eit eine^5 @id)f)örn(^en§ an bent

*i)3fal)le l^inauf unb §ieb ben !Dra^t mit feinem ©äbel burd),

ber nunmef}r auf bie ©rbe fanf. 'Der braoe i^unge fam unüer=

fel}rt luieber f}erab, obgleid^ me()rere kugeln ben ^faf}! getroffen

l^atten, iräf}renb er fid} auf bemfelben befanb.

(^egen 3 U^r morgen§ loar ba§ 32^ft'-^^ung§iüer! hti

(EatIett^^:=©tationt)DÜenbet; z§ würbe 93efefjl gegeben jumSammeIn

unb jum 9tücfmarfc^e. S)er Sllarm f^atte fid) über einen großen

X^eil biefeS ^Iügel§ ber ^oberirten üerbreitet, unb JiTruppen Joaren

in ben t>erfd)iebenften 9ti($tungen im 5lnmarf(^e auf un§. Unfer

(Srfolg mar trot^ ber großen 3Sermirrung einei§ mitternäd^tlii^en

2tngriff§ fe^r bebeutenb. 3Bir f)atten eine gro^e %n^a^ be§

^einbeg getöbtet unb üermunbet, 400 (befangene gemaii^t, unter

benen fic^ mebrere Offiziere befanben, über 500 i^ferbe erbeutet,

einige .^unbert Q^Uz, grof^e 93orratf)gnieberIagen, lange SBagen-

3üge gerftört, 500 000 ©ollar^ in 33anfnoten unb 20 000 in

@oIb fortgenommen, meli^e fii^ hd bem Ouartiermeifler be§

(Generals ^ope üorfanben, unb, ba§ Si^tigfte oon Stttem, ben

S?efel)Iic^aber ber g-oberirten feiner '^rioat^ unb "Dienftpapiere

beraubt, mel^e un§ mit ber t^atfäd)lic^en ©tärfe feines .^eereS,

ben "Dispofitionen für bie üerfc^iebenen 5Ibtf)eitungen beffelben

unb bem ganzen g-elbsng-Sptane befannt machten. Unfer ^erluft

mar oerfjältnifsmä^tg gering, unb nad) einem f^netlen 3)?arfd^e,

ber nur burd^ bie auf un§ nieberftrömcnbeu 9tcgenmaffen unb

baburd) tt\va§ aufgef^alten murbe, baf3 mir bie fouft nur u^enige

^oll tiefen (Semäffer burdifd}iinmmen mußten, erreid}ten mir

gegen 8 U^r früf) SBarrenton mit unferen fäntmtUd}en ®efau=

genen unb ber ganzen 33eute.

333ir t)atten erft menige SO^inuten in ber fleiuen ©tabt
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3Bavrenton cjcraftet, aU »en unferer 9?ac^^ut bte SO^elbung tarn,

ein ftarfc fcinbltc^c Stttbetlung fei auf unferer ©pur, irä^rcnb

gleirfiäettiij eine ftarfe £anonabe ton ^acffon§ Stellungen ^er

un!§ 3um 3(uf6ru(^ mat}nte. 'Ciefe wenigen 9J?innten fauften

n^ir iebüd) aus. 3Son 3n>i3tfftünbigem 9?egen burd)nä^t unb Don

ber füf}Ien SD^orgenluft erftarrt, loie loir waren, erquicften un§

bie Lebensmittel ni(f)t wenig, luelcfie bie freunblid)en 53ürger un§

barreid^ten, wä£)reub fie mit t)öd)ftem ©ntjürfen ben ©r3äf)tungen

oon ben (Erfolgen unfere§ Unterner^meng laufrfiten. ^Ä genof?

mit gri?J3tcm ®e6agen einen üortrefflii^en Kaffee, ben mir bie

fc^öncn .'pänbe einer Iieblid)en fein gebilbeten fungen T)ame reichten,

beren ^efanntfc!^aft id) bereite tag§ jufor gemad}t ijatk. %!§

fie ^i3rte, ba§ mir "^opeS Quartiermeifter gefangen f)ätten, lachte

fie ^erglid) unb erjä^lte, er ^abe Dor wenigen S^agen bei i^rem

35ater in Quartier gelegen, bort "ipopeS ^errlic^eS §eer gerühmt

unb behauptet, fie würben noc^ cor @nbe be§ 9D^onat§ in

^(ti^monb fein, fie aber f}abe i^m eine Sette um eine ^laf^c

(S^ampagner angeboten, baf3 bic'g fid) nic^t erfüllen werbe. Sie

t)ielt i^re 3Bette für oerloren, ba ber Cluartiermeifter [a nun

3weifeüo§ früher, al§ er felbft unter anberen 33er^ältniffen l^ätte

erwarten fi3nnen, nac^ 9hd)monb gelangen werbe, beoor ber ge=

fteflte Zeitraum oerfloffen fei, unb hat, idi möd)te ibr bei ©eneral

Stuart bie ©rlaubnifB erwirfen, ibre 3Bette jaulen 3U bürfen.

©er ©enerat gewährte felbftoerftänblii^ biefeg fci^ers'^afte (äefuc^,

unb aU unfere Kolonne »orüber^og, ftanb fie an ber ©artentpr

if)re§ |)aufe§ mit einem bi3^nifc^en ?ä(^eln im (^efic^t unb ber

g-lafc^e in ber .V)anb, i^re Sette mit oieler 5tnmut^ löfenb.

!Der Cluartiermeifter ber ?)anfee§ na^m ben Si^er^ gut auf,

lie^ fid) ben ©bampagner gefallen unb oerfidierte, er werbe fid)

ftets glürflid) fc^ä^en, auf ba§ 35}of)I eines fo reijenben SöefenS

trinfen 3U bürfen.

33om 23. bi§ 26. Sluguft. — S3alb Ratten wir Söarrenton

aus bem ©efic^te oerloren. ®ie glü^enben Strahlen ber Sonne,
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irel^e enblid^ bod^ bie SBoIfen burc^bva(^en, örac^ten hebert unb

|)eiterfeit in unfere burt^najsten unb fröftetitben 9ieif)en. (Segen

12 U^r eri*eid)ten loir ben ®c^aup(al>, auf iDeld)em nicf)t, wie

mx eriüarteten, ein allgemeine;? (S)cfe(^t, [onbetn nur ein 2(r=

tifleriefamp[ ftattgefunben ^atte.^j Unfere 33erfoIger fatten &et

$i}arrenton §alt gemai^t, e§ würbe un^ infolgebeffen eine

furge unb fer)r willfommene 9iuf}epaufe 5U Stfieil, bie Q3efel)te

3um Stbfi^en unb g-uttern würben »on ^ebermann unferer anwerft

crmübeten 2(6tf}ei(ung mit g-reuben begrübt. 9cad^bem id) mein

^ferb mit aller ©orgfalt gepflegt, meine langen Üteiterftiefel

aui§gegoffen ^atte, bie mef)rere Ouart SBaffer ent()ie(ten, fant ii)

unter bem ®rf)atten eineg mächtigen SBalnu^aumeS in tiefen

©(^laf. 5lu§ biefem erquicfenben ©cfilummer wectte mid§ na<i)

mehreren ©tunben eine lebhafte ^anonabe. ©er geinb war

üorgegangen, unb bie ®efd)ülje ber ^rigabe 9iobertfon waren im

Kampfe mit einer Batterie ber ^öberirten. ©ine unferer ©c^wa*

bronen ging gur S)e(fung ber 5trtit(erie t»or unb würbe bei biefer

(^5elegenbeit »on i^rem .^auptmanne unni3tf}ig auiägefe^t, fo ba§

eine einzige wotilge^ielte ®ranate, weli^e üor ber ©pi^e ber

Ä'olonne platjte, oier^e^n 'SRaim tf)eil§ töbtete, t!^eil§ »erwunbete.

®aä ®efed^t enbete mit (Sinbrud) ber ^a(ijt unb wir lagerten

auf bem ^elbe, \v^lä:)<t§ wir ben Xag über innegebabt Ratten.

3)?it Stage^anbruc^ be§ 24. 3(uguft ging ber 3'cinb wieber in

beträchtlicher ©tärfe cor, wir eilten an ben 9tappaf)annod, ben

wir f)oc^ angefd^woüen fanben, jebod} glürflid} um S Ubr über=

fd)ritten.

*) 2Uid} Iiei biejem Untcrncf)men max rDicbennii eine liotröd^tticl^c

©trerfe in xierr)ältnifeinäfeig fnrjent ^ei^i^flU"^^ sm-ucfgelegt toovben. Unt

4 ll(}r morgenö etiim, am 22., l^atte ber 9UtfBrud; ftattgefunbcn, um
12 U^r mittag^, am 23., raarcn bie (Stellungen l^icffonö luieber evreid^t,

bieö finb genau 32 Shmben ; in biefer Qcxt mav eine Strecfc uon

Gl englifd[;en, etioa I33/4 beutfc^en 9JieiIen surücfgetcgt.

3lnm. b. Ucbcn".
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(general «Stuart ritt fitevauf nacfi bem ;g)auptqiuivticrc be§

®cnerat§ 9ic6crt (5. ^^cc, ipcldie^ etwa 5 a3?et(eit entfernt mar,

unb befaf)t mir, mid) mit bem (Btahi unb ben Kurieren nad)

ber SaterIoc=53rü de 311 6ege&en, 69}?ei(en ftromaufirärtg, in beren

9?äl)e ein Üfieit unferer 9ieiterei logerte.'^) ©iefe iörürfe wax

allein erhalten geblieben nnb bitbete fomit für bie gange ?anb=

ftrede ben ein^^igen Uebergang über ben 9tappa5annorf, if)re

(fr^altung luar ba^er Don gröf5ter Sid)tigfeit für hk ferneren

Unternehmungen, ©erabe aU mir m\§ ber 58rürfe näf}erten,

fam UHiS eine Orbonnang in fiö^fter (Site entgegen, lueldie melbete,

bai3 eine ftarte feinblidie Sibt^eilung aÜer 3Ba[fen in oollem

3tnmarfdie unb im 3lugenbltcfe taum nod} eine Mäk Don

bem Orte entfernt märe. ®ie ©teflung be€ älteften DffiäierS

in einem ®tabc^*) inar bei bem fonföberirten .^eerc eine fe^r

mid)tige unb üerantmortungsiiotte, ©eneral (Stuart ^atte mir bie

^(nireifung ertf}eilt, in feiner Slbmefenl^eit atle erforberIid)en 5(n=

crbnungen in [einem 9iamen gn treffen; ic^ entfenbete fofort

einen Kurier 3U bem 33efc^(§f}aber be§ nädiften 9*iegiment^5, ber

7. 93irginia-9ieiter, mit bem ^efef}(e, eitigft gegen ben g-lu§ t>or=

zugeben, feine Öeute abfi^en 3U laffen unb fie in ben bemalbeten

g-elfen auf beiben Seiten ber ^rürfe auf^uftellen; felber eilte

idi gu ber Strtitterie gurüd, meld)c eine Strerfe fainter un§ mar=

fdiirte, na^m bie erften beiben @»efd)ü(^^e, bie ic^ traf, fofort mit

unb langte nod) eben gur ^eit bei ber ^rüde an, um bie bidite

Äolonne ber anrüdenben g-öberirten mit einer mirffamen ^ar-

*) Sie Unternei^mung iiad^ Gattetö=3tation mar nur mit einem

2f)ei(e ber Srigabcn See unb i){obertfon auägefüf)rt morben, biefcr

Jfieil ictti- e§, ber am 23. bie Stellungen :5"rffon§ raiebcr erreichte, am
9l(orgen bes 24. über ben 3?appa()annorf ging. Ser ^Heft ber !l!iDifion

roar unterbeffcn nad) ber 3BaterIoü=33rücfe in ^adfons Iin!er glan'fe üor=

gcfc^oben, bie fid) big Sulpl^ur Springs au^gebefint tjatte.

2tnm. b. Ueberf.

** J'ieje SteUung na^m .•öerr u. Sorde, feit feiner Grnennung jum

ajJajor, in Stuarts 3tabe ein. 3(nm. b. Ueberf.
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tätfc^lage aü§ ben Ieid)ten §auI3i^eu 311 6ec3rü^en, lua^ fic and)

ivixUid) au[ ettttge 3ü:gen6(icfe 3um ©tutjen &rac[)te. ©e^r halb

|ebo(fi joi-jen fie if)ve ®(^üt|en üor, bie auf bev ci^-insen Vtnie ein

f)eftigeä g-eiier eröffneten, untevftütjt burc§ if)re ^Batterien, benen

meine beiben §aubtl|en tapfer antn^orteten. ^n biefer günftigen

$age befanben fic^ bie ®inge, cil§ General ©tuart, ben id) bnrd)

eine Drbonnang benac^rid)tigt unb um 33erftärfnngen gebeten

^atte, mit letzteren eintraf- ©r mar aufrieben mit ben getroffenen

?fnorbnungen unb banfte mir bafür, ba^ idj bie ^-ßrüde gerettet

f}atte. 'I)a§ ®cfec^t gewann unterbeffen immer me^r an 5(u§-

bef}nung. !Der ^einb bracf)te mef)rere ^nfanterie-^rigaben unb

neue 33atterien in üt^ätigfeit. UnfererfeitS mar bie gefammtc

reitenbe Slrtitlerie eingetroffen unb fanbte t^re töblid^en ©efc^offe

in bie 9^ei^en ber ^-i^berirten. ^'^^^^"1*1^ S^tang e§ ben 3)anfee'o,

hk 33rücfe burd) 23ranbgranaten angusiinben, bie ^^(ammen

mürben jeboc^ fofort mieber burc^ unfere braoen Seute getöfdit.

Sieber^olt [türmten i^re Kolonnen im Öauff^ritte ^eran unb

gelangten beinahe bi^5 auf unfere @eite be§ ^luffe^; aber febe^^

mat mürben fie burc^ ha§ mof)(ge3ieIte ^euer unferer ®(^arf=

fc^ü^en unb ®efd)ül^e, mel(^e auf bem engen 3Bege bid^t bei*

einanber [tauben, 3urücfgemorfen unb mußten if}re ^lobten unb

^ermunbeten ^urücftaffen. ®ie 'I)unfel^eit ber '^lladjt fe^te bem

©efei^te ein >^id, unb mir blieben mit geringen 33erlu[ten SO^eifter

ber Öage gegen einen an Qa^ bebeutenb überlegenen (Segner/^")

^rü^ am SOlorgen be§ 25. 2lugu[t begann ber ßampf oon

9Jeuem. Sir Ratten mel}rere ©tunben l^inbur^ ^eijäe 3(rbeit,

bi^ unfere Infanterie uuig gegen 11 U§r DormittagS ablöfte unb

*) S)teö f^kfed^t an bev 3Bater{oo:33nttfe giebt einen fc|Iagcnbeu 33ci»ci^

bafüf, n5elcf;c rcidjtigcn S)ienfte eine fd)nelfe, entfd^toffene, gut gefütjrte

gcöfeerc 9tcitcva6t[;eihing bem .'oeere 311 teiftcn uermag, roenn fie au^j--

Tcid;enb mit reitenbcv 3(rti(Icric uerfcl^en unb grünblid;

für bie ^-üljrung eineö gufigefed^te^ uorge&itbet i[t.

9(nm. b. lleberf.
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[omit ©elegenbeit bot, ein juentcj 311 vut)en. ^3m Vaufc be§

9^a(!^mittac5§ erf}ielt id) ton bem a)?aior DJkfon, Ouavtievtneifter

bei ^ilj ?ee, ein oortreffUc()ea graue;? 3}^aii(t^ier für meinen

l^marjen Wiener Silliam; baffel&e [tamuüe aü§ ber ißeute oon

(5atIett§'©tation unb im l^aufe biefer ©r^äfjlung loirb feiner

no(!^ öfter (Sruuiftnung gefd)er)en. Sie erioäf)nt, enthielten Hc

spolia opima oon GatlettS^Station aud) ^affenfdieine unb (^)olb.

®iefe uuiren in [c^iuere fefte eiferne haften oerparft, ju benen

bie ©c^Iüffel fef)Iten, unb e§ gehörte nid§t gu ben leichten @ad}en,

biefe taften gn '6\i\m\. ©§ wax eine nü^Iid)e ®e[d)äftigung

luäl^rcnb unserer erften yJinfee, ben ©rfia^ he§ (i!!»eneral§ 'ipope ju

unteri'ud)en, llnfere Seute f}ämmerten bereits längere Q^it an

ben (^elbfiften f}erum, of}ne jum 3^^^^ gelangen ju fönnen: ha

loenbete (ä>eneral ©tuart fid) ladienb ju mir um unb jagte:

„5Benn 9Uemanb biefc feften Ä'aften ju öffnen oermag, muffen

wir mvi an SOiaior 21rmftrong Joenben" (ein ©pottname, ben er

mir beigelegt ^atte), „bamit er un§ beiftef}e." Stuf ben ©dier^

einget}cnb, öffnete id) mit wenigen iinic^tigen Schlägen einer 3{j:t

bie ©elbtiften, unter bem lauten '^nhd unferer ©olbaten, meiere

mit i^rer gemö^nlic^en 9kugierbe einen weiten frei§ um nnö

gefc^Ioffen tjatten. Qmi Giften ausgezeichneter (Eigarreu, welche

ber Cuartiermeifter '^opzä an biefem fidieren Drte geborgen

f)atte, o^uc 3^^''^Ucl wPOur fumigation lui-meme", wie ber

(iorfnei) in bem fran3Öfifd)en ^oll^aufe, fielen mir als Seute=^

ant^eil gu, ein grofser Su^niS für ^emanben, ber feit langer

3eit einer buftcnben §aoanna entbehrt fiatte.

3tm 2lbenbe mürbe id) na^ bem Hauptquartier beS (Generals

Otobert ©. See gefenbet, um bemfelben bie 'ißapiere unb ©epefc^en

'i-^opcS 3u überbringen. S)er ©enerat forberte mic^ auf, fein

cinfad)eS 3)?a^l ,^u t^eilen, unb id^ mufste über bie eingel^eiten

uufereS letjten ^aibS berichten, an beuen er leb()aften 5lntf)cil

na^m. 93iel ©dierj oerurfad)te unter ben jungen Offijieren

00m ©tabc beS |)auptquartierS einer ber bd SatlettS-Station
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^emac^ten @etangenen, beii id) unter ber iöebecfimg ciiie§ Üu-

Tierä mit Tjerübergebrac^t ^atk, unb ber [id^, als Juir bie [ämmt=

lid^en befangenen nac^ üUc&monb abfenbcn wollten, cil§ eine

nid^t übel au^)'e§enbe g-rau in ber Doüen Uniform ber ^-öht-

rirten entpuppte. Um i^rem friegerifc^en (£f}e^errn in ba§ ^elb

folgen 3U fönnen, ^atte fie fid) a[§ geir)ö^n(id}er ©olbat in ber-

felben Kompagnie anwerben laffen unb hat nun, man möge fie,

in 9iüdfid}t auf if}r (^efd)ted)t, t>on h^n übrigen (befangenen

trennen. ©!§ würbe febod) entfd}ieben, baJ3 biefe neue Jeanne

b'9(rc oorläufig ba§ ©d)irffal if)rer £ameraben t^eilen, unb bie

fernere (£-ntfd)eibung i^rer 9(ngelegen^eit t'zn 33e^örben in 9iid}=

monb anf)eimgeftellt »erben müf3te.

1^a§ gange ^orp^ öongftreetg mar nnifjrenb ber ^ier ge=

fc^ilberten ©reigniffe Don 9iid)monb nad) liulpepper nmrfd^irt

unb befe^te bie gange Vinie be^ Üiappa^annod, bem §eere ber

^i3berirten gegenüber, ^acffon^ 2;ruppen waren of}ne iebe-o

^uffef^en an§ ber g-ront ^erau^gegogeu unb marfc^irten wä^renb

beg gangen 9ia(^mittag'§; iüof)in, wußten nur (General See unb

fein ©eneralUeutenaut. ^d) teerte gu (General ©tuart gurürf

mit 2J2arfd)befe§l für if}n felbft unb ben gri3Bten Z^ni unferer

IHeiterei.

!Der 26. unb 27. Sluguft. — Unferc SD^arfdjIinie lag ge=

nau auf ber ©pur oon ^arffon§ 2;ruppeu, bie fid} burc^ bie

auf3ergen»üf)nUd)e ©c^neßigfeit if}rer ^Bewegungen ben Flamen ber

„grufsreiterei" be§ |)eere§ erworben Tjatteu. ©ie würben fe^t

üon if}rem großen (General ^^u einer Unternef)mnng gefüfirt,

welche, auf bie g-lanfe be;3 ®egner§ gerid}tet, oon fo glängenbem

(Srfolge begleitet war, ha^ ^ope§ ganger g^elbgugsplan baburc^

vereitelt würbe. Unfere Kolonne beftanb an^ ungefähr 6000

•^ßferben unb ber Icid)ten SlrtiHerie. 2Bir 5rad}en mit 2:age!§^

grauen auf, überfdjritten ben 9iappaf}annoit bei i^infonö 3J?ür}(e,

ac^t SD^eilen überf}alb ber Saterloo^^rürfe, unb marfd^irten mit

grof3er 33orfic^t ben gangen Üag burd) bie au^gebe^nten ^c^rften
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bet (Sraffi^aft ^aug^ire auf D^ebenraegen, bie un§ oft nöt^igten,

p ©inem gu reiten. 33et ber fleineu ©tabt Drlean§ üorüDer

erteilten luiv fpät am ^^adjmittage ®alem, wo lotr enblid}

i^ijadffonS Üoxp§ einholten; bod^ hielten mx un§ §iet nid^t auf,

fonbern festen unferen DJIarfd^ 6i§ ®atn§üt(Ie fort unb langten

bort nacf) 5(n6ruc^ ber 9?acE)t an.'^') .'pier unirbe eine ©d^ioabron

auf ']3ifet ^uriicfgelaffen, unb irf} erf)ielt 5öefel)[ Don (General

©tuart, bort ju blei&en, urn bie SSerbinbung mit ^adfon gu er=

galten, loä^renb er n^eitermarfi^irte, nac^ ber ©tation Sriftoio

an ber Drange— SUe^-anbria^G-ifenbalin*^) 3Bir oerbracfiten ^u

(S^ain^oiüe eine anwerft aufregenbe unb unb el} a glicEie ^f^adjt. !Da

ber Stag anfsergeioö^nlid^ l^ei^ gewefen war, gab id^ 33efefit,

abgufatteln, urn unferen ermatteten ^ferben einige ßr^olung ju

gewähren, ^d) Tratte eben fclber ben ©attet oon meinem ®c!^Iarf}t=

ro^ genommen, aU unfer '^ikt, ioeId}eö eine Ü)?eile au^erf^alb beS

Drteg gegen ©entreoille f}in oorgefd}oben war, im ootlen ©alopp

gurüdfam mit ber OJZelbung, feinblid^e iReiteret fet t^m auf ben

g-erfen. 2Öir flatten eben nod) :^^it. um fertig jum (ä»efed)tc

5u machen, aU bie feinblic^e i:8orf)ut burd^ hk ©unfel^eit ber

5Rac^t t)erangeraffelt !am. ©ie murbe oon mir unb meinen

©tabsfurieren mit einem lebhaften Üteüoloerfener empfangen,

unb ba in bemfetben Slugenblirfc auc^ bie ©diwabron jum 3tu=

griff oorging, trieben wir fic in grofjer 3?erwirrnng 3urüd unb

naf}men i^r einige (S^efangene ah. ®er g-einb mad&te feine ferneren

3Serfud)e, ung gu oertreiben, aber unfere ^ikt§, beunrubigt

burc^ ben erften überrafcbenben Eingriff, famen wo^l fünf== bi'S

fec^Smal wä^renb ber 9lac^t mit falfc^en 3)Jelbungen, hk un^

immer wieber in ben ©attel brachten, unb id^ begrüßte mit großer

(55enugtt}uung ha§ Xage§Iid^t, welches un§ oon unferer 33eforg'

ni^ befreite. :^c^ eilte nac^ ber ©tation -S^riftow, weld}e unfere

*) Sn fec^äefjn 3tunben utujefäf;r 82/3 beiitfc^e ober 39 cnglifcf^e

SReilen. 2(nm. b. Ueber).

**) SBeitere IV2 beutfclje, 6 englifcfie iijfeifen. 3(nm. b. Ueberf.
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Ütettetei jeboc^ bereite ipieber oerlaffen §atte, nad^bem ba^S ^tx-

flDVung^5iüerf fceenbet imx. ©ie f}atte bie ©(^tenenflränge auf

einer beträ^tUc^en ©trede aufgef^oben, iner ^ßagenjüge ge=

nommen, eine gro^e Stn^af}! befangener gemalt unb '^üz§ ux-

nid)tet, \va§ bem ^einbe »on 9tu^en fein fonnte. Un^ blieb

nunmehr feine Qdt ju verlieren, benn oon ber etma fieben Mdkn
entfernten (Sbene üon 2)canaffa§ tönte ber tanonenbonner her-

über; wir ritten baf}er, \va§ unfere "Pferbe gef}en fonnten, über=

f^ritten ben benfmürbigen -SuII 9iun na^e ber ©teüe, wo bie

erfte <SÄlac^t be§ ganzen Uriegeig gefc^Iagen worben mar, unb

erreichten 9)2anaffa'5 inunction gegen 9 U^r üormittagö.

X)ie §üd)ebene üon 3J?anaffa§ function f}at eine 5iu§=

be(}nung t»on zttva brei SJJeilen im Onabrat, auf welcher bie

9)anfee§ eine unregelmäßige ©tabt üon3Sorrat^§^dufern,S3ara(len,

gelten unb §ütten erbaut Ratten, bie auf allen ©eiten burc^

eine 3ufammeuf}ängenbe 9tei]^e üon 9tebouten urafd}Iüffen mar.

§ier iraren SSorrät^e, 8eben§mittel, 9[Runition unb 3(u§rüftung§=^

gegenftänbe für ein §eer »on 100 000 Wlaim aufgef]äuft, auf3er=

bem eine ungeheure SKenge oon i^u^-uggegenftänbcn aller 9trt,

bie mit ben ^rieg^bebürfniffen nid}t§ gu t§uu batten, ©ie 2Beg-

naf)me alter biefer ®inge mar oon unberechenbarem (Srfolgc

für unfer .^eer. T)QX Stnblirf, melc^er fid) un-§ bei nnferer 2(n=

tunft bot, mar ein maf)rr}aft prad)tooüer. ^n ber g-ront, rafc^

üorgel^enb, entmirfelten fid} bie langen ßinien nnferer 9^etterei,

il}re ©tanbarten flatterten luftig im aJJorgenminbe, neben il}r

bemegte fic^ bie reitenbc 5trtil(erie oormärtg, au^^ bereu (^efi^ü^en

fomie aii§ ben g^elbftüden, meld}e mir auf ben üiebouten genommen

l}atten unb bie m\§ jieljt oortrefflid)e '^ienfte leifteten, bidöte

meiße 9iaud}molten auffliegen, bie fid) über ba§ gan^e ^elb l}in'

sogen; auf beut linlen ^-lüc^d gingen bie Kolonnen oon ^arffon^S

SSeteranen im öauffd^ritte oor, mäl}reub in ber g'^rne bie blauen

3)?affeu be§ ^einbeg in »oller glud}t 'iizn gli^ernben SBälbern

3ueilten. ^d} faub (General ©tuart l}ö^ft befriebigt »on feinen
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©rfolgen. ©r ^atte bic 2:ruppen, ir>c(d)e ben '^iai^ bewachen

foUtcn, i'tcüfommen überfallen, ben größten Sbeil berfelben ge*

fangen genommen unb 12 (^efd)üt^e obne gropen ^\impf in 'tm

Oiebouten erbentet foune bret fortgaben Infanterie jerftreut,

welche üon 2llej:anbria (am "^Potomac) 3ur 33erftärhing abgefenbet

waren. ®er g-einb f)atte bei feiner ^Uirf)t alle ^lobten unb

:öerir)unbeten foiüie mef}r a\§ 1500 entlaufene ^f^eger, SJiänner,

g-rauen unb Äinber, äurücfgelaffen. ®ie ^^eute irar fe^r grof?,

bie 9}?enge öon öuj:uägegenftänben gerabeju ungtaublid). 6^3 irar

äuf3erft fergnügtid^ mitan^nfe^en, njie abgeriffene 33urfc^e firf) an

eingemad}tcn ^(nftern labten ober eingelegte .^ummern fpeiftcn,

3(nbere einen ungeheuren ^tiife anf^nitten unb baju eine 3'lafd)e

(i^amp agner leerten, trä^renb wieber Slnberebabei waren, bie23allen

öon (Stiefeln, S(^ul)enunbllleibung§ftürfen allerSlrt uutereiuanber

3u oert^ci(en unb il)re alten 'i'umpen gegen bicfe guten ®ad}en

3u pertaufdien. !Die geiftigen ©eträntc würben non bem Cuartier==

meifter fofort in weifer 23orfid)t mit 33efc^lag belegt unb unter

ftrenge Sewad)ung geftcllt, um ben g-olgen eineö unmäßigen

(J^enuffeiS bcrfclben oor^ubeugen. ®ie ^ertl)eilung ber erbeuteten

"^.^ferbe rief eine grof^e (£-iferfud)t 5wifd)en ber 3lrtillerie ^adfon^5

unb ber unfrigen ^eroor. Unter anberen foldien 33euteftüden,

wie fie eben befdnieben finb, l}atteu wir einen 'J)anfee=9}Zarle=

tenberwagen genommen, einen jener grojsen, grell angeftrii^enen

®epärfwagen, welche ftetg mit oier oorjüglic^en '^^ferben befpannt

waren. (General ©tuart erfud}te mid}, mit biefem Sagen fofort

5u unferer 3(rtillcrie l^inübcrsureiten, bie "ißferbe ber näcfiften

ABatterie guäuiueifcn unb über feinen ^nl^alt nac^ eigenem Gr-

meffen gu perfügen, ß§ machte mir großes 23ergnügen, nac^bem

ic^ bie Pier ftattlic^en braunen in oier tüd}tige 3trtilleriepferbe

oerwanbelt batte, ben "ipiunber unter unfere braocn Stanoniere

5u oertl}eilen, weld}e fid} in grojäer ^aiji um ben Sagen oer-

fammelt l}atten unb ben ^nbalt mit lauten g-reubenbejeugungen

in (Empfang nahmen. !I)ie perfd}iebenen Giften würben leicht

0. i'ovcfc, (.'fviiiiicruiii^cu. I. 3. Slitfl. S
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mit meinem @cC}lrerte ijeöffnet unb luir fanben barin ^emben,

§üte, Xafd^entücl}er, Orangen, Simonen, 3Beine, ßigarren unb

alle 5lrten (Sd^nicffc^nail :^c^ inäfilte mir ]'eI6er ^)mi Giften

^.Hecjalia, lueli^e ic^ [ic^er an bem Knopfe meinet Sattels fe*

feftigeu fonnte.*)

*) (S'o büvftc lüdjt oljnc oiüercffc fein, eine Scljiiöenuifl bcr f)ioi'

bargeftcUtcn ßceifluiffe uon gegnenfd;er ©eite fcnnen 5u (erneu, Xk--

jcl6c rairb bai"tf}un, einerfetts, me geraaltig ber burcf) bte fü^ucn 3"9*-'

t)on ;^>arffon unb Stuart erlangte ©rfolg loar, anbererfeit^, roie treu

unb o^nc jebe parteüfd^e g-ürbung ober poctifdie 3luofdjmürfung öerr

ü. 33orde über bie uon ifjnt miterlebten (Sreigniffe 6ertd)tet. 3^er Ojraf

üon '^sario erjäbtt in feinem nortrefflid^en 33ud^e „Oefdjid^te beo i8ürger=

friegeö in 3(meriftt", 33b. III, ©. 498 ff., bcn er imStabe bes föberirten

.sjeere'ö mitnmrfite :„.... äi>är)renb jeboci^ bie Jyöberirteu auf biefe 5ffietfe eine

ioftbare ,3e'it mit unnü^en öin: unb §fi"i"Ärfd)en oerloren, eilte ^adfon

in gerabefter Siuie feinem Qidc entgegen. 2}ie :Hetterei ©tuarto worauf,

ftiegen feine brei Xiinfioncn von bcn 58ergen be'j SuU 3hin l^inab unb

nd;tetcn fid^ gegen bie grofee ciferne i'ebenöaber, meiere 'iia^ o,a\Vji §eer

^ope§ ernäf)rte. Jhir einige rKeiter t}atten i^re SCnrcefenbeit bemertt;

augcufd^eintid) enuartete fie 'Jtiemanb uon biefer Seite; 2lUeä uerriett)

uon Seiten ber Jyöberirten eine beftagenöiuert^e Sici^erl)eit: £)einl3elmann

(ein Ä\n-p5 be^ fijberirten vieereo) mar bereite abmarfd^irt; ^-ranflin

(ein li'orpo, mekbeö noc^ ju '^sopeö §eere ftoßen fotlte) mar nod^ nid)i

angelangt. Ungebenre '^NOrrätf)e von Seben^mittetn mnren 3u 'I'fanaffao

aufgetjäuft, ber einzigen bebeutenberen Station 3mifd)en ÜSafljington unb

bem 3kppaf)annod, bereu auogebebnte 33efeftigungöanragcn, int iier =

floffenen 3[ßinter uon ben 5?onfi3berirten errid;tet unb feilbem nad) tun

3lngaben oon lli'ae (itellan oeroollftänbigl, eine ausreid}enbe Sedung

3U gemixljren fdjienen. "I.Hipe red)nete barauf, bafi biefe 'Jiieberlagc ben

Unterl)alt feineä .vieereö oöllig fid^erftelten mürbe. (Sr gtaubte, t)a[^

.Öalted (meld)er ebenfall'o 'iserftärfungeu fjeranfü^ren foüte) bie 3ser:

tfjeibigung bec "plaUeä fid^erftellen mürbe, eö befanb ftd) bort jebod) am
2(). Sluguft nur eine gauj uuäureid^enbc 3:^ruppenabtl^eilung. ^adfon,

oor 3Ulem bemütjt, bie Crauge^ßifeubat^n ju unterbredjen, mar unmittelbar

auf beu ©ainsoiCle junäctift (iegenben ^^unft biefer Sinie losmarfd^irt.

Um 8 lll)r abenbö oerftummte plöl3lid) ber 3:e[egrapf;, melcl^er li'affjingtou

unb baö .^Miuptquartier '^sope'j oerbanö ; auf biefe 'iLUnfe erfulir Vegterer

bie 2lnmefenf)eit beo Jei'^be'j in feinem ^Hüdeii. Stuart l^atte bie Station

Sriftom erreid)t, ben 2)raf;t abgefc^nitten, ^mei leere (Sifcnba()n3Üge

genommen unb jerftiirt. Jadfon langte am 3[benb mit feiner ,^nfanterie
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2Sir te[d}äftÜ3ten unö ben ^anjen Xag über bamit, [c t>ic[

von ber '^eute 311 fammeln, alä wir irgenb mit iui§ ncf}mcu

tonnten, ben 9{eft aber für bie 3erfti.n-unc3 forsubereiten. ^m

an imö naf)m eine ftcute StcKung enHang ber Gtientafjnttnie. Gv [)atte

foniit Den ^Jluftrag feineä (5()ef§ auf baä ©Uinjenbfte evfiUU, banlf feiner

i^it()n[)eit unb ber unern:üblirf)en Seine feiner Solbaten, iüe(c^e in

36 ©tunben 80 ililonieter äurüdtieleflt fjatten. 3)urcf)brun9cn uon

ber JBiciftigfeit ber 'Jiieberlagen 311 Dtanaffaö, roollte er von ber

Ueberrafc^ung, bie er bei feinen öegnern tierüorgerufen Ijatte, 'JinUen

'liefen unb biefelben serftören, beuor bie /fijberirten bebeutenbore ©treit=

fräfte bortfjin 3U merfen iiernii3cf)ten. Jrot^ if)rer (Srmübung feliten ficf)

^luei ^)Jegimenter , baä 21. ÜJorbearoUnn unb baö 21. öeorc\ia, int

@an3en fünff)unbert 9Jiann, mit ber ^Keiterei Stuarts in ajJarfcl^, unb

uor Jageoanbrud} beo 27. Slut^uft I)atten fie ilianaffaö unb bie bortige

fd)uiad)e 33efat3ung genonuncn. Sie fanben 3U 9Jianaffaä eine unge{;eure

33eute. 3(u^er breif}unbert gefangenen SBeifsen unb stüet^unbert 9tegern,

meldie bie SdjriftfleKer ber Äonföberirten unter baä 3)tateria[ red)nen

[,'öerr u. 33orde tl)ut bie§ nidjt, lüie nur gelefen traben), unb einigen ^unbert

^l>ferbon fielen ^adfon acf)tunbuier3ig WefdiüUe, 3e]^n Sofontotiuen unb

3iuei (rifenf)a[)n3üge, fünfugtaufenb "^sfunb Sped, taufenb J^onnen ge;

faljenes rliinbfleif d) , nu-fjrere laufenb lonnen d)kt)l, eine ungel)curc

9.)tenge gutter unb bie uio^Igefiitltcn ^Meberkgcn ber fämmttid)en iWarfe;

tenber beä ^eereä in bie §änbc. 3)ie fonfijberirten Solbaten, meldje

feit längerer Qdt nur üon ^rüc^ten, 3'»'*^^flrf "'^i" betreibe gelebt

(jatten, machten fid; über biefe :')jeid)tf)ümer f)er, bie iijnm eben redjt

famen, um fid^ für bie bi§r)erigen (rntbefjrungen fdiabloä 3u I}a(ten. Gs
mar für fie ein iuaf)reä Jcft: o'-^i'*-''^ füüte feinen lornifter mit bem, mao
ifjm 5ufagtc, unb f)ielt eä bann für feine %'H\d)t, baä Uebrige 3U V(X-

nid)ten. Sie 9Bagen3üge Sacffo»^ f)attcn nid^t ju folgen üermod^t, unb

fo entfc^Iofe er fic^, über3eugt, bafe bie göberirten i^n uid^t lange in

ungeftörtem aSefil^e feiner (Eroberung (äffen würben, if)nen nid}t'o als

raucfienbe 3lfd)enf)aufen 3u I)interlaffen.

2ßä()renb bie fonfobcrirten Solbalen in: 3iüden iljrer ^'yeinbe bies

mäd)tige g^reubenfeuer ent3ünbeten, t)errfd)te f)öd)fte 'iJeriDirrnng 3U

il>afl)ington (46 Mitometer uon ^Dianaffaä entfernt). Sie Siegierung ber

Jöberirten fiatte ebenfo mie '|.vope nur burd) bie Unterbredjung ber

CSifcnbalm unb beö Jefegraptjen uon biefem (Sinfalte 5tunbe erf)atten.

Wum [jatte nidjt bie geringfte ^tadjrid^t uon bent uirginifdjen .'oeere.

Sie ^Keitcrei Stuarts üerf)ül(te oHe )öemegungeu ^sndfonä
mit einem unburd)bringlid)en Sdjieier unb batte fidj bis ni

8*
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^aufe be§ ^uicfimittagg ging bie 3)?elbung ein, ha^ bie j^öberirten

au§ £)eri"cf)iebenen üiicfitungen vaftf; gegen uny »orrücftcn, unb

balb icar and) bie ©ioifion Giued^, iueld)c bie "Otac^fjut ^acffoni:?

bilbete, mit i^rer SSor^ut in le&^aftem (^efec^te. ©ie ^auptmaffe

unferer Infanterie begann nunmefir in aller 9in^e auf Gentreöiüe

abäumarfc^ircn unb irenbete fic^ fpäter an\ bie Srücfe am (Stein

(Stonebribgc) unb ®ublei)§ 3)?ül}Ie, n>äf)renb bie ^Jieiterei in ben

©benen 3uriicfblieb, um, fobalb bieö nöt^ig merben foüte, ^euer

bem ©eriditöl^aufe uon ^o'^IöE '.23 ,'>{tlomctcr vox 'li^ai^ington, cbeiifoiocit

uon 93ianaffasi gezeigt, ffiar btc ©ijcnliafju mir burcf; eine BIoBc ^Kcxtev=

al)tf)eihmg unterBrod;en ober 5efaiib bao ganje .Speer See'j fiel) jiinic^en

X'0])c iint) ber fiJDerirteu .s^auptftabt ? S^iefe UngciüiBfieit UU^mte 'Küa.

^'Jlan luagtc nid)t mer)r, lüeber Setenämittel nod) lliunition auf ber ©ifeu=

bai)n 3u Derfenbeu. '•Man iiiuBtc nicf;t, folltc man ein :)tcgiment ober

eine ganjc 3lrmec in 9Jtarfd^ fegen. Sie ©arnifon uon SlNaf^ington

jä^Ite nur ^Kclruten unb eine unbcbeutenbe Slnja^l auägebilbeter Seute,

benn bie 40 0(1) SJiann, loeld^e inon ^Jcac ^£lellan ucrroeigert i^atte,

roaren an X^o\k Hergeben. Ölücftid^enucife raurbe baö Horps Ji^anfüno

am 'Jiadimittage beo 26. 2luguft auägefdiifft (bei i)lleranbria am '^.^otomac;

;^-hiffe, 8 ^litometer fiibüd) :iL<aff)ington, 4U i^ilometer üon 9Jcanaffaä).

Saffelde fiefafe aber gerabesu nid)t§ uon 2IUem, loao ein §cer braucht,

um marfd)tren ju fönnen, roebcr 'i|>ferbe, nod) SÖagen, nod; 0)efd)üi3c,

nod) 2ebengmittel, nod) 3)hiuition. 'Jcid^tsbeftoioeniger befticg eine feiner

23rigaben, beftebenb an§ Gruppen üon 3Jeu=oevfei; unter Öeneral 3:ai)lor,

am Dtorgen beö 27. 2Iuguft bie Gifenbafjn, fufjr bis 5U ber SBrüde bes

33uU 9tun (6 ililometer uon aJianaffasi, ftieg I^ier auQ, überfd;ritt ben

A-luB unb ging unerfd^rod'en jur 2Uiff(ärung in ber äiic^tung auf

itJianaffaö uor. 3ltä bie Äonföberirten bie .^anbnoU 3.'tenfd;en, benn

eä roaren nidit mel^r al§ taufenb bis jroölf^unbert iWann, geroa^r luurben,

oerbargen fie fid) in ben ilßälberu unb I)inter ben Si>erf"en unb empfingen

fte, fobalb fic fjerangeJommen roaren, mit einem mörberifd;en 5"t'"»-"i^

roeld)eg f ofort ein ^^i^ rittet 5U Soben ftredte; ber 3Jeft erreichte in alter

trite ha^ anbere Ufer beo SuU 3Uin unö Gentreoille, ben OJenerat ucr:

nninbet mit fid; f;inroegfüf)renb. Qu (£entreuille ftiefien einige roeitere

JruppenabtfjeUungcn ju ben Krümmern biefer ungtürftid;en 33rigabe."

(£§ ift gerabe ber 2(ugenbtirf, in roetcbent ber Eingriff ber 33rigabe

Jai;tor abgeroiefen rourbe, in bem 3Jiajor n. Borde mit ber (cd^roabron,

ntit uietc^er er bie -Jiadit uom 26. ;ium 27. 3luguft in WainsiuHc ge=

[tauben fjatte, bei ^DJanaffao eintraf. 3(nm. b. Ueberf.
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<in bie 9iefte ber Q3eute ^u tcgen. 2(((e ^ßorratfi^^äufer unb bic

^lieberlagen waren mit ©tro^ unb §eu angefüllt, bie Sebeng*

mittel umren in 46 ©ifenbafimuagen oerlaben, luelc^e unv bicfit

tneinanberge[cl}oben fjatten. ®a^ (Sefe(^t ivar unterbeffen [efir

()ei^ geworben, ber tenner ber (^efc^ii^e unb bie (Sewe^rfalcen

rollten ununterbrochen; aber obgleid^ un§ ber ^etnb mit grojser

Uebermad}t unb Xapfcrfeit angriff, ber attc .*pelb ©meff Juiibrenb

be§ ©efe^teS ein 53ein ferlor (ein Unfall, ber if}n für längere

3eit iierbinbertc, an bem li\nege tfjeil^une^men), gelang e§ i^m

bo(^ nii^t, bie !i?inien biefer S3eteranen ju burdjbred^en, welche

ibrem g-übrer ben teamen ©toneioall erworben f)atten, fie bc=

bauptetcn ibrc ©telhmgen, bh$ bie ^^tacbt bem 33Iutt'ergicf5en

«in ©nbe madite, bann räumten fie biefelben unb fcfiloffen fid}

i^rem i^auptforp§ luieber an.

5Ü§ bie ©onne eben binter einer .pügeircibe oerfauf, welcbe

ben loefttidben .s^orijont begrenjtc, ftiegen an f}unbert i->cr'

fd)iebenen ©teilen ber ©bene bie flammen empor unb beleuchteten

bic ja^lloien bunflen (^eftalten, welcbe ficb jwifc^en if}neu be=

wegten, um bem g-euer immer weitere 9Iu§be§nung gu geben

unb baffelbe ju better ®Iutb ansufacben, wo e§ nur fc^wac^

(glimmte, ^er g-Iammeufcbein alt biefer brennenben (^ebaube,

3elte unb (Sifcnbabnwagen, Ut rotf)en ^euergarben, weld&e bie

•DKiubungen ber ©efcbü^e auswarfen, bie g-unfeu ber pla^eubeu

©ranaten oereinigten firf} auf bem .'piutergrunbe eine§ bunflen

^orfte^ 3u einem ©c^aufpiel feiten büfteren ©lanje^. ©obalb

^lle§, wa^ wir ju erbalten wünfrfiten, geborgen war, unb 'Mc§,

wa§ wir oeruid)ten loollten, in 3lfcbe lag, fc^tugen audji wir bie

Dtüd^ug^linie auf Gentrcoille ein. ^n ber 35erwirrung be§ 5lugen=

blirf^S unb bd ber 3unef}menben ®unfel^eit ber S)?ad)t war td}

nebft einigen anbereu 50?itgliebern be6 ®tabe§ unb einer Stn^abl

Kuriere üom (^kneral Stuart getrennt worbeu. O^ne 3(u5fidit,

i^n t>or bem anberen -DJorgen wieberaufgufinbeu, biwafirteu

wiv in einem fleineu 3'i'^tenwälbd}en nabe bei (ientreinfle,
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irelc^e§ bei* c^xoijtt 'Xfjc'd unfever Sriippen (»ereit'S bur cf)[c^rttten

fiatte.

J)er 28. unb 29. 'Jluguft — 'am näcftftcii Zac^z mad^ten

unt un!§ 5U [efir fvüf}er ©tunbe uneber auf ben SBeg, urn General

(Stuart bei ®ubtei}§ SD^ii^le auf^ufuc^en, einem Orte, etira

ad)t a)?eilen non 9!)lanajfa§, an bent ^atf[on§ torps in ©rfilac&t'

orbnung aufgeriicft ftanb, einem erneuten Eingriffe be§ (Segner^:?

entgegen[el)enb, unb wo bie befangenen, lueldie mir in ben leisten

2:agen gematfit flatten, gebammelt rourben. ®er unermübüd)e

(Stuart luar feboc^, al§ luir bort anlangten, mit [einen 9ieitern

bereit^j mieber anfgebrod)cn ju einer neuen Unternef)mung gegen

bie 9Zac^f)nt be§ g-cinbe§. @r f)attc 33efef)l für mid) f)inter=

iaffen, if)m nad) bem ®orfe §)ai}mar!et gu folgen, ^c^^ ritt mit

Lieutenant S)abnel} nnb girei Kurieren nntiersüglid) lueiter,

mef}rere anbere 9)HtgIieber beä ®tabe§ fallen fid} genötf)igt, gurürf-

jubleiben, ba if)re 'ij^ferbe ^u ermübet maren. 2Bir überzeugten

un§ balb, bafs ber jtagemarfc^, ittelAen mir au^S^ufüf^ren r}atten,

ein anwerft fd)iüieriger war. ©eit 6>eneral Stuart, mef)rere

Stunben oor ung, üon @ublei}§ MMjU aufgebrod)en mar, ^atte

fic6 bie Stellung beä feinblic^en §eere§ mefentlii^ geänbert, fein.

Unter ^lügel fid) mef)r an unferen rechten f)erangefc^oben, unb

feine 9teiterpatrouiüen burd)ftreiften bie gan^e (g>egenb nad) allen

9lid)tungen, fo ba^ mir an üielen Orten erfuhren, menige

iO^inuten oor un§ r}ätten foberirte üteitertrupps biefelben üerlaffen.

®egen ^mei Ufjx nad)mittag§ üernarjmen mnr lebhaften Äanonen^^

bonner unb anbauernbe^ (S>emef)rfeuer au§ ber 9?id)tung üon

^acffon-5 Stellung ^er, ein 33emei^S, baj3 ber g-etnb bort an^

gegriffen f)atte, gleid)3eitig aber glaubten mnr and) @»efd)ü^feuer

au!o ber (S'egenb Don ^al)marfet ^u §ören, unb ba id} annabm,

Stuart fei an ber Strbeit, ^ielt ic^ e§ für 'i)?f(id)t, unferen Üfitt

fort3ufct|en. 92id}t lange unb mir ^örten ringy um un^5 ^er

feuern, fo bafs id) bie Ueber^eugung gemann, loir feien burd)

ben ®(^afl unb bie ^afilreid^en menig betretenen fd}malen iJBalb-
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piaW irregeführt ipcrben. Q§ wax unmöglich, ju enti^eiben,

IPC wir ^-reiinb ober ^-cinb finben iriirben, unb iinfcre i^acje

luurbe baburd) äufscrft fritifcf). (^ecjcn 31benb entbecftcn unr m
einer fleinen ^icfitung vox uny einen ^ceger ju ^^ferbe, ber, al'5

er un§ gemafirte, §alä über ^'opf bauongalcppirte, jebod) nad)

fur^er ^agb »on einem unferer Kuriere eingeholt würbe. ©'S wax

idjWzx, if)m begreiflid} ju madden, \^a^ unr feine ^')anfcc'§ feien;

aly er un§ enblic^ aU g-reunbe erfannt I)atte, fanb feine g-reube

feine ©renken, (xx er3äf}lte, bafs eine ©(^iDabrcn föberirter 9iei^

terei im 3(ugenl?lide bamit befdiäftigt fei, baä §au§ feine§ ,'perrn

,5u plünbern, ir)eld)e§ er \m§, nic!^t me^r a{§ breiüiertel 9Jc'eilen

entfernt, geigte, 'i>a\i er fid} auf einem ber ^^ferbe an5 bem

Stade gerettet ^abe, bap ber g-einb ring§ um un§ fjer unb

.panmarfct t»on bemfelben [tarf befe^t fei. 33Dn ©tuart unb

feinen Sieitern fiatte ber getreue 9teger uid)t§ gef)ert nod) ge-

fcl)en. 2)a mir gänglid) verlaffen unb faft auf allen Seiten fou

unferem §)eere abgefd}uitten luaren, befd}Iü^ id) ben 53erfud), auf

bemfelben 35?ege, ben lüir getommen, äurüdgufe^ren unb fo

unter bem Sd^u^e ber 9ca(^t ^adfcn^ Seute inieber ju erreichen.

Sd^roeigenb ritten luir mel^rere ©tunben l^inbur^ ben fdjmalen

il>aI^pfab entlang, luh^-' unferer gefaf}rt>otIen ^-age iionfommen

beuntfst, aU plöl^Ud} ^^ferbegctrappel einer gangen un^5 gerabe

entgegenfommenbeu ftärferen 9kitera6t^eiluug ertönte, — faum

tonnte ein Zweifel barüber obwalten, bafs e§ eine Äunbfd^aft^-

Patrouille ber gi3berirten fei. ^c^ erflärte meinen ©efälirten,

ta\] un§ feine anbere SBa^l bliebe al^ ber 33erfud^, un^ burd)=

gufd) lagen. Unfer fdjnell gefaßter ^lan war, bie beiben Kuriere

foil ten an ben Seiten neben mir unb !Dabnep reiten, mit il}ren

9ieüoloern red)t§ unb lint!§ feuern, wäbrenb wir un^5 in ber

il^titte ben 2Beg mit unferen Säbeln bal}nten. 2ll§ bie anrürfcubc

^tbtbeilung bi!§ auf üwa 25 Sd)ritte ^eraugefommeu war, gab

id) ben gewi3l)nlid)en Slnruf: „§alt! ein ^J)?ann oor!" unb ba

bemfelben nid)t ^-olge geleiftet würbe, gleid) barauf ba'S laute
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Äommanbo: „(Greift an!" ^n bemfel&en Slugenblirfe riefen

mcfirerc ©timmen: „1)a^3 ift bcr 9}?ajor ü. 53crcfe, §alt, ^^alt\

nur finb g-rennbc!" ©ieö [)emmte unfercn ipütf^enben Stngriff,

unb iinr erfannten gn unserer cjrö^ten Uedcrrafc^ung unb ^renbe,

[oiüie nnter anjetttgem l^ergli^en (Setäc^ter, ba^ mir im 33egriffe

gciuefen inaren, ben Üieft üon «Stuarts ©tabe unb 33ebecfung

anzugreifen, bcr, wie luir, yom ©eneral abgefc^nitten unb im

^-öcgriffe war, i^n auf3ufuc!^en. 3Sir f)Drten nun, ba§ ber 3Beg

3u ^acffon üottfommen frei fei, baß berfelbe ben geinb blutig

abgeiüicfen f)abe, unb baf3 einev unferer ^)ieiter=9?egimenter, ba?

1. 33irgiuia, einige 3}Zei(en lueitcr rücfwärts lagere. 'J)ort^in

befi^Ioffen and] wir gu reiten, um uufere tobmübeu 'i)3ferbe unb

un§ felbft wäf}renb ber wenigen noc^ übrigen ©tunben bcr

^a<$)t burd} einige 9tur}c ju erfrifc^en.

g-riif) am 29. trafen wir (General ©tuart bei ©ubleiv5

Müijk, wo ^adfon fein .^auptquartier in einem ©ebäube auf=^

gefd)lagen I}atte, welches gleii^^eitig aU ^a^aret^ für einige

§unbert 23eruninbete au§ ben ®efed)ten ber letzten 2:age benutzt

würbe, ©tuart war äufserft behtftigt burd) unfere CS-r^ä^Iung

unb Iad}te f^er^lii^ über ba§ Slbenteuer ber legten ^f^ac^t, mujste

jebüc^ gugefte^en, baß er felber un§ in bie fi^wicrige Sage ge-

brai^t f)abc. Um 7 U^r frü^ am 29. erneute (General ^ope

feinen 3{ngriff, er tf}at fein iöefte§, um ^acffon ,^u erbrürfen,

beüor Songftreet, bcr mit einem ftarfen Äorp§ im 2(nmarfd)e

war, l^eranfommen tonnte. "Da ber alte ©tonewati fid} bereite

üor bie g-ront begeben Tratte, al§ id) anlangte, würbe id) vom

(General ©tuart ju if)m gefenbet, um feine 53eftimmungen für

bie 'jReiterei in Smpfang ^u nef)men, unb crf)ielt auf meine

^rage, wo ic^ ben ©eneral ^adfon finben würbe, üon meinem

©f)ef unter 8äd)elu bie 3lutuwrt: „'Dort, wo ber ßampf am

beifseften ift." ©o galoppirte ii^ oorwärt^5 über ba^ ©d)lad}tfelb

bal)in, ba§ noc^ mit t'eid)eu au§ bem geftrigen (^efec^te bebecft

war, einem "i^unftc ju, auf bem man 20 unferer CskfdniUe in
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eine ^Batterie iieteinigt f}atte, bie in l^eißcm Kampfe mit einer

C5leid)en Stnjaf)! föbcrirtev (Scfc^üt^e ftanbcn. ^»ort glaubte id^

^atffon fid)er 3U finben. Sie ^Batterien ber ^i)anfee§ fd)offen

t)ie( äu ^oc^ unb [c^Ieuberten if)te ®ef(^o[fe in rajc^efter g-olgc

in ein ©tücf ©umpflanb, eine gute 33iertclmeile hinter unferer

(Stellung, iüct(^e§ id) burÄreiten muJ3te, wollte id) nicftt einen

lueiten Umiueg mad}en. iDhiu "iPfevb rvax bereite mef}rere 2)?ale

in ba§ 9}?cor eingefunten, al§ pfö^Iid) ber 33oben unter ber

trügeri[c{}en grünen !l)ecfe üöttig nad)gab nnb mein braoe§

(Sd)Iac[^troi3 bis über ben I)al6en *^cib im ©umpfe ftecfte; i(f)

jprang noc^ im leisten 3(ngenb(icte non [einem Mcfen unb erreichte

glücfli(^ feften 53oben, aber feber ^zxiud), ba§ arme St^ier l^eran^-

3U3ie^en, errnieS fic^ al^ erfolglos. Unterbeffen platzten bie ®ra=

naten in immer gröfserer 5lä^e um mid) bcrum, mid) nnb ba§

i3ferb mit bcm aufipril^enbcn ©(flamme überfc^üttenb. ®a§

arme ^X^ier iiuirbe baburd^ gepeinigt unb aufgeregt unb erneuerte

feine ^erfud)e, fic^ au§ ber abfd^eulii^en Sage p befreien, üer=

fanf febod) nur immer tiefer im @c6mul^e. '^d) wax bereit?

entfcfcloffen, mein 'ipfcrb im ®tid)c gu laffen unb meinen 9(uftrag

,3U g'Ufse auszurichten, al§ eine 9(bt^ci(ung Infanterie Dorüber

fam unb mir bereitunitigft beifprang. Ssermittclft ©paten,

©triden unb ^fä^Icn gelang e§ enblid), ba§ Tbier berau^su*

bringen, ba§ r>i3IIig fd^iuar^ au§ bem SJJoore t}eroorging unb

nod) am ganzen Seibe gitterte, al§ id) miäj in ben ©attel fcbiuang.

Obne mcitercn Unfall erreichte ic^ (General S<-idfon, ber mid)

erftaunt anfa^ unb mit feinem rubigen öäc^eln fragte: „SOJajor,

WC ncbmen ©ie :^bre ^arbe ber? ^d) liätte nie geglaubt, bail

man ein bräunet "^^ferb fo fd^ncH in einen Ä'obirappen t»er=

luanbeln fönnte." 9tad)bem id) if}m ben Qwed meiner Scnbung

mitgetbcilt batte, gab er mir feine 53efcf}te für ©tnart, ber mit

feiner 9teitcrei in ber redeten g-tanfe ben ^einb in <Bdjad:) galten

follte, bis Songftreet feine ©teüe einzunehmen üermijd^te.

5(IS id) nad) ©ubIeDS 93Zü^te gurüdfebrte, fanb id) bie
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^^a^e ber ^in^e ücHicj perwanbelt iinb %tk<$ in größter Sluf-

regung. Qwd feiublicfie Eingaben waren üöllig überrafc^cnb in

uni'erem Üiücfcn aufgetaucht, eben bort, wo unfere 33orrat^!§-

unb 9Jiunition§!oIüunen ^luffleHung genommen flatten. (General

(Stuart ^atte im 5(ugenblirfe nur eine fleine Stbt^eilung Üieiteret

unb ein ©efi^üt^ feiner reitenben 33attericn jur §anb, maijk

jeboc6 IzDt bentbare Stnftrengung, um bie 2i\"igen jn retten,

iuel(^e für bie Strmec üon ber ^öi^ften 2ßid}tigteit irarcn. Unter

ben 9toffelenfcrn f}errf(^te bereit'g bie ärgfte ^ermirrung 35ide

f)atten if)re (S>efpaune oorgelegt unb fuf^ren, fo frfmell fie tonnten,

baoon, anbere luaren nur burd) (S»eir)alt jur (Erfüllung if}rer

'^.^füdit unb gum Slnfpannen gu giuingen. ®ie gange i^nt über

fc^Iugen bie feinblicfien ©efrf^offe lüie §agel ring§ um un§ f)er ein.

^er mit g-üf)rung be§ ütrainsg beauftragte Quartiermeifter unb

mef)rere anbere ?cutc inareu bereit^J getöbtet. (Sin wenig faltet

^lut unb (£ntf(^iebeu^eit oon ©eiten unfereS g-ül§rer§ befferte

fef}r batb bie Sage ber 3)inge. Unfere ©d^arfid)ü^en fallen fd^nell

ab unb würben T}inter einem ^aune r)crtl}eilt, oon wo au§ fie

ben g-einb mit einem wo^gcgtelten g-cuer empfingen, wii^renb

'i|3erf}am, ber im ®alop|) mit feinen ®efd)ü|en l^erbeüam, au§

günftiger ©tcfiung einen fo wtrffamen ipagel non ©ranaten

unb Sartätfdicn in bie oorrüdcnbcu feinblii^en Linien fenbetc,

ba J3 biefelben pli3l;4id} gum ©te^cn tamen.

©amit beauftragt, ben rechten ^tügel unferer ©c^arffd}ü^en

anguftetten, erregte id), aU einziger y^eiter auf biefem Zhdk

beS fampfplat^e^, bie 5lufmerffamfcit be^5 ^einbe€ in ^of)em

2}iaße, unb fd)OU waren mcbrerc Kugeln in unf)eimlid)er 9cäbc

an mir oorübergeftogen, al§ bie Kugel eiue§ 9)an!ee=©d}arf'

fd)üt3en frac^cnb burc^ eine ber Üiegaliafiften fd)Iug, bie id), wie

man fid) erinnern wirb, aU SBeuteant^eit au^-' bem 2}iar!etenber'

wagen auf ben 9Dtauaffa>o=(Sbencn an meinem ©attelfuopfe befeftigt

f)atte unb bie oon bem Unfall im ©umpfe nic^t berüf}rt worbcn

waren, ^d) mad)tc eben meinem Unwillen in giemlidi beutlid)eu
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2(u5brücfen 2nU inib rid^tete bie 5fufmerfi"amfeit zirn^ unferer

2d)arf[cf)ül3en auf bcn imüerftfiämtcn Äer(, ber ben ©c^ujs a&=

cjej-jeben ftattc, al-ä (^ieneral ©tuart ficranritt unb mir befaf}!,

,511 :^acfion 3urüd3ueilen, if}m lunt unferev !i?age a)lelbuncj 311

erftatten unb bem erften Xruppentf)etlc, bem id^ begegnen ipürbe,

in feinem Flamen "i^cfc^t ju crtfieilcn, bafä er fofort gur .pülfe

herbeieile.

yiadi einem frfmcWen (i^alopp wn wenigen ÖJIinuten traf

icf) jinei 23rigaben imi ber ^iinficn ^l 3(. ,V)iII, bie icf} im

"i^anff^ritte nacf} bem Orte ber ®efaf}r fenbete. ©ef}r balb

barauf begegnete id) ©eneral §iü unb marf)te if}m bie erforber-

lieben 20?itt^ei(ungen, luorauf er fidi felber an ben bebrobteu

fnntt begab, ^ngipifdien iimrbe bie £anonabe fürchterlich,

immer neue 53atterien betbeiügten fic^ an bem Kampfe unb

au» .*punberten uou CV)cfd}ii^en brüllte ber «Si^Iac^tenbonner unfere

!i''inien entlang, ^n bem bieten ^utoerbampfe, melc^er ba^S

Sditaditfelb einbüßte, unb unter bem 'ipia^en ber ,5af}Itofen ®ra=

naten n>ar e-§ nid)t leicht, (^knerat ^arffon gn finben, ben td)

enbtid) entberfte, bequem auf einem 93?unitiongfaften fit^enb unb

mit aüer 9iu[)e feine Sefe^le fd^reibenb. 9iac^bem idi ibm

meine iHtelbung gcmadit battc, eriuäbnte id), ir>ie grofse ©diiuicrig*

feit id) gehabt f}ätte, if)n aufgufinbeu, unb ob e^5 nidit ein etma§

5n ^eijser ^^unft märe, auf bem er fic^ befänbe. „IDc'ein tbeurcr

IWajor", antwortete er, „i^ bin ^bnen fe^r oerpflic^tet für i^k

5lnorbnnngen, loelcbe (Sie getroffen I)aben. .^ill mirb ben g-einb

in unferem üiürfen fd}on abtf}un. ^c^ mei§, ma§ er bort Ijat,

es fönnen ni^t me^r al§ gmei i^rigaben fein. Söa^ aber meine

Stellung ^ier anbetrifft, fo glaube id), mir f}aben ün§ früher

fd)on miteinanber auf beifseren '^.Mäl^^en befunben." ®er gro^c

iQtlh nabm alybann rnl)ig feine (£d)reiberei mieber auf, mäbrenb

t>k ^anonenfugeln ben 33oben ring^ um ibn ^er aufpflügten

unb feine ©c^riftftüde mit Staub beftreuten, fo ha^ er, loic

einer oon 9^apoleon-§ (Generalen unter äbnlid)en Umftänbcn,
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feines ©anbe§ beburfte, um bie Xintc aufjutrocfnen. 9)?ittler=

lueile waren unfere SBagensüge gerettet unb hiit für^nen 9)anfees,

lyeti^e iin|cre 9cac^{}ut angriffen, mit [-»ebeutenben 35erluften

3urücfgemorfen, einen großen 2:i)eil if}rer \^eule aH (befangene

in unferen §änben laffenb.

(Sg war gegen äJ^ittag unb ba§ (^efec^t ein allgemeines

gemorben. ®er Dberbefer^I^^aber ber g-öberirten t)eriud)te luieber

unb luieber, faction's Siuien ^u burc^brecf)en, bod) irieber unb

luicber flutf)eten if}re gewaltigen 2)?affen mit gelii^teten 9let^en

gurücf t>on jDem (Stoneiuall, ber fi^ ifinen entgegcnfteüte.

2Bir fcfioben unferen red}ten ^ügel langfam üor, mo unfere

reitenbe Strtißerie unter bem tapferen ^el^am au§ge3eid}ncte

1)ienfte teiftete. 9(uc^ unfere 9ieiterei mar I}ier tf)ätig, ein

liRegimeut, baS 5. 33irginia unter Dberft 9ioffer, machte allein

500 (befangene. 33iele ücn ben ^ßermunbetcn be?^ (Segners

maren in unfere ^^änbe gefallen, mir flatten baf)cr ein fliegenbes

Öa^aret^ in einem fi^attigeu 2Bälb(i^en, naf)^ an einem flaren

fügten Ouell eingcrid)tet, in bem mcf)rere .V)unbcrt ber[elben 3(uf=

naf}me fanben. ®ci e§, baf3 ber g^cinb ju fjofif fd}of3, fei es,

ba^ er fene Gruppe non Seuten irrtf}ümlid}crmeife für 2;;rup|?en=

tf)eile f}ielt, hirg, pli3l^lic^ eröffnete er ein furchtbares g^euer

gerabe auf biefen "^Puntt, unb eS mar ein maf}rl)aft jammcröoüer

5(ublicf, mie Si^up auf ©c!§uJ3 in biefe bidjte OJJaffe wn 33er-

munbeten eiufd)Iug, unb Granate auf (Granate in if}rer äIHttc

platzte, mäf)renb fic mit ^erfdjmetterten ®Iiebcrn ober jerfleifdit

üon erfd}redlid}eu äBunbeu üerfuditen, fid) fort^ufdjleppen, ibrcu

^amerabcn ftm^eub ob ber XobeSangft, bie fie 3u erbulbcu

fjatten.

2llS ber g^einb fid) überjcugt ()atte, baß er uns nii^t auS

unferer ©tedung ;^n bräugen t>crmod}te, ftetttc er feine Eingriffe

gegen 4 Ul)r uad^mittagS ein. ®egcn 5 lU}r erfd)ien l'ougftreetS

^'orpS, auf unferer ganzen ii^inie burc^ laute ^urufe begrüßt,

©eine ^Iruppcn nafimeu in ber ^liei^enfolge, mie fic anlangten,
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i^re ©teüuiK] in bei* ®d)lad^tlinie auf ^arffonö rechtem g'lücjel,

unb nod) vox ©onncniuitercjaiK] ftanb aud) bie le^te jDiüifion

bcö 9:oxp§, 'i^k ZqaiKX unter .poob, in 9tetl} unb (Slteb auf

Öongftreetö äujserftem rechten g'tügel. 91oc^ weiterhin ftanb

Stuart mit einem !if}ei(e feiner Üieiterei. ^i^ ?ee luar mit

bem c3ri}§ten 2:f}eilc feiner Sric;abe ju ^adfou entfenbet unb

ftanb auf bem äu^erften (inten g-Uigel.'^'j (ä»eneral Stöbert (£. l'ce

luar ebenfalls angelangt, unb ^ebermann im .^eere wax ooü

3?ertraueng, baf3 wir am fommenben 2;age einen glänjenben

®ieg für unfere SÖaffen erringen ipürben.

^urs für ©iubruc^ ber 3)uut'elf)cit cntfpaun fid} nod} eine

tkine, aber fc^arfe ^anonabe jiuifd^en einigen 53atterien ber

5i3berirteu unb ber berühmten 3Baff}ington=5(rti(Ierie, lueldie ben

Oiaum (Vi^ifi^cn ben '2;e^-anern .^oob-S unb unferer ©teüung am-

füllte. Sßäfjrenbbeffen trabte eine 2lbtf)eilung föberirter Oieiterei

unüerfc^ämterweife über ein offenes ^elb in ben 53ereid^ unferer

öefc^ü^e, bie ju gelegener ^eit ein ober ^loet (Granaten unter

fie warfen, iüeld}e in if}rer 93?itte platten unb bie ©diirabron

nad) aUcn l;}iid}tungen au!?einanberfprengteu unter bem ^ubel

unb fd)aUenbcn (S^elädjter unferer Kanoniere unb Xrnppen, bie

3eugen iC}reS eiligen ^erfd)iuinbcn!§ lyaren. ®ie 9iad)t war

bereits f}erabgefunten, als bie Sle^-aner nod) in ein fc^arfeS

Sd)arnuiljel oerwirfelt würben, bas fid) anfäuglid} fo anlief,.

*) C?'ö tft fcl)r lH'ad)tcn'öuiertf;, roio ftd) in nUon gröficrcu ©rf)Iad)tcii,

Ut allcii ßcitcii unb jo and) [)ier, für bie SIcttcrci il)rcr .sjauptmaffc nacl)

bie ©tcUung auf ben klügeln ber Ülutpfenbeu Sinie jojufagen von

feUier ergtebt. d)lan foüte fid; biefer l:f)utind)e nidjt yerid)Iief;en, bem

!iBeifpicle ber großen ^olbf^erren nad)al)men, rceid^o fänniitlid) ifjrc 'Heiter-

niaffen von uorn^creiti auf bie t^tügct ber großen §eerf)aufcn fteUten,

nid)t ettoa auä irgeiib einer ta!tifc^en ^iebljaberei, fonbern loeil fie fid)

bauon überjeugt f)atteu, t)a% ijin bao etnsig crfo(greid)e g-elb für i()re

-Jicnnenbung unb älUrt'i'amfeit uor, n)ttf)renb unb nad; ber ©ditad^t (äge,

fid) nid;t oon bem Iruggebilbe einer 2attxt ber gemifdjtcu ii5affen nadj

moberuer :)(uffaffung täufd)eu liefien. 3(nm. b. Ue6erf.
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aU foüte es ju einem aügemeinen^efec^te führen, jcboc^ o^ne gro^c

33erlufte für ßeiöe 3^f}eile enbtgte, bem Gegner aber einen fleinen

:^obena6frf)nitt, ber Dor unfevev ^ront lag, entrif?. ©pät in ber

i^iac^t iinirbe id) ju (General ©tuart berufen, um if}n auf einem

fleinen ©rfunbung^ritte auf3er^alb nnferer t'inien gu begleiten,

ber beinahe ein unglüctli^eg CSnbe genommen l}ätte, ba mir bei

ber 9iüdfe^r in ber üölligen ©unfel^eit uon einem l)e[tigen, aber

glürf"tic^eriüci[e fd)lec^t gezielten geuer unferer eigenen Öeute

empfangen mürben. ®en ^eft ber S^iadit oerbra^tcn mir neben

ben @>e]d)ül^en, unb ba mir bie 'ißferbe nic^t abfatteln lonnten,

mn^tc mir eine "^atronentafc^e, bie id} 3ufällig auf bem iöoben

gefunben fiatte, ahS £opffiffen bieneu.

®er 30. 3luguft. — ®ie beiben großen §eere [tanben fid)

nnnmef)r in üoller ©tärfe gegenüber. ^ebe§ 3äl)lte etma 50 000

bi^5 60 000 5ö?ann, boc^ mag bag .?)eer ^ope§ biefe ,3al)l noc^

um ein SBenige^ übcrfd)ritten l)abeu, ba er üon Slle^-anbria ber

93erftärfnngen an fid) gebogen l)atte, wo feine üieferoen, gegen

20 000 9}tann, oerfammelt luaren. ®er frül)e 9}torgen unb bie

erften 93ormittag§ftunben biefeS benhuürbigen 5^age§ ''') rerliefen

t)er^ältnif3mä{3ig rul)ig, unb bod) füllte uod) cor Untergang ber

(Sonne einer ber blutigften ß'ämpfe biefeä an folc^en fo reid)en

^riegeg au^gefoc^ten merben. ^on 3^^^ ju Qdt erfc^oll ba^r^

(^elnatter eineg leichten ©eplänfel^ ror unfcren Öinien, mie bieg

ftetg fic§ mieberl^olt, menn gmei feinblid)e §eere bid)t gegenüber-

ftef)en, in langen Raufen erbröl)ute ein ^anonenfd)u§ mie eine

crnfte 3}?abnung burd) bie neblige fd)unile ii^uft. 5Iuf unferer

Üiecbten geigte fid) eine 3lbtl)cilung fcinblid)er Oiciterei, bie mit

großer £ül)nl)eit forging, unb ah$ einige il)rer 'i^länfler fic^ uns

meiner 3lnfic^t nad) mit grofäer Unoerfd)ämtl)eit näljerten, be=

f^loJB id) mit 3u[timnmug beg ©encralg ©tuart, il)nen eine Yüm
3U geben. ';Huf meine 33itte gab mir (General §üob einige feiner

*) ?^i
) 3)ic jjücitc iScl)tacl)t uon äiianaffno ober bei ("«iroiH-ton.
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Se^'aner (^^ren^er, welche, doü SJer^nügen an biefev aufredenden

ftcineu Untcrnef)mnni5, mit 33ef}enbigfeit lu^rcjuujen. (5ie trocfien

burd) ba^J f)üf}e (^ra5 unb an ^iiunen entlanij mit ber ©efc^meibi^^

feit einer ®c^tant3e, bie bem cjefcfiicfteften ^nbianer auf bem

Äriegiopfabe in nitfjtä nai^ftanb. ®ie fijberirten 9teiter waren

nic^t luenicj erftaunt, al§ fie meiner (5eir'af)r mürben; ba i<i) mid)

3U "IJfcrbe befanb, n»ar id] ber (Sinnige üon ber @efeüfd)aft, ben

fie fe^en fonnten. 3(ugenfd)einlic^ irupten fie nic^t rec^t, lua»

fie t^un foüten, aU ii) ttvoa 200 ©tlen oon t^nen halten bliel?.

Unter meinen ©rensmännern wax mir einer ai§ ein üefonber^

cjuter 2d)ü§e 6e,5eic^net worden, üon <33eburt ein "Prenjäe, ber

lange Qdt in ben "ißrärien lum Zqa^ gelebt Ijattt 6r foflte

^uerft feuern. %U er bie 33üc^fe anlegte, fagte er ju mir mit

einem geunffen ©tolge, luä^renb ein ?ärf)e(n feine luettergebrännten

3üge erfreute: „9tun, äliaior, fetten ©ie fef)en, iiuu" ein alter

'ißreujse faun." ^m nii^ften 2(ugent)Iirf frai^te fein ©c^ujs unl)

ber 5i5orberfte ber '.'janfee^5 ftürgte in ben @anb, gtei^ barauf

fiel ein 5iyeite'3 Dpfer burd} bie Äugel eines anberen !Xej:aner§,

unb bie füf}ne ^lOtfjeilung fi^berirter 9teiter gatoppirte baüon,

al§ ob eine 'i^egicn 2;eufel auf fie ^agb ma^te, unter ben lauten

^eifatliSrufen nnferer ^,^eute. Öeiber tonnten wir nic^t ber reiter=

lofen ']3ferbe ^at)f}aft werben, bie fd)leunigft i^ren flüchtigen

©efäf}rten folgten, ^fiiditg aber tonnte bie Se^-aner abf^alten,

fid) i§re ^eute oon ben lobten ^u §oIen, welc!^e fie fid) il)rcr

ÜJieinung nai^ reblic^ oerbient f)atten.

(^egen 2 Uf)r nacf)mittag!§ trat an ©tetle ber biy^erigen

ßebrücfenben ©title Bewegung unb 2:^ätigfeit. ^Ibfutanten

galoppirten f)iu unb ^er. (General (Stuart würbe eilig in ba3

Hauptquartier beS ©enerals Öee berufen, wo ^acffon unb l'^ong-

flreet fid) bereits^ in iöerat§ung mit bem Oberbefef)töl)aber be-

fanben. ©tarfe ';}icferDen waren im (Zentrum aufgefteÜt unb

40 ©efc^ü^e bort oereinigt. llnfere reitenbe Strtitlerie war !ampf:=

bereit, unb Cberft flioffcr, ber bie 5. 33irginia=9ieiter befef)Iigte,
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von (Jr3icf}iuii} ein xHvtillerift, tra&te mit yiev Batterien, bie

zeitweilig unter feine g'ü^runc3 gefteüt loarcn, nor bie ^ront.

i^eber erfanntc, ba^ mx am 33ora6enb großer Sretgniffe [täuben,

unb ein eigeutl}ümlirf}e^5 ©efül)! t»ou Saugigfeit, wie e§ ficf) oft

fur3 t»or ber ©c^Iac^t einfteüt, überfam manci^ [tarfe§ .^erg, —
ein @>efüf)I, ha§ man nur ber brücfenben fc^ioülen Üiu^e t»or

einem ©eiuitterfturm ttergleid}en fann.

!j)er griijste jlf}ei( ber beiben feinbli^en §eere wax getrennt

buri^ ein offenes females Xijal oon etwa brei a)?eilen Öäuge unb

einer ^atben 2)?eile iöreite, eingefd}Iüffen oon jwei gleitfjlaufeuben

bewalbeteu §i3f}eu5Ügen. GS lief ju unferer l'infen (nad) 9iorben)

in eine ioalbreirf)e (Sbene au§, weld^e bie äuf3erften ©ioifioneu

üon ^ad"fon§ £orp!§ befe^t l}atten
;
gur 9ied)teu würbe e§ burc^

übcrragenbe |)ö^en a6gef(^lüffen, iik unfere rettenbe 5lrtillerie

befet^t l}ie(t. (General !i?ee f}atte bie Sicelbung erl}atten, baß ber

^einb fi(^ in bebentenber ©tärfe feinem ßeutrum gegenüber unb

in bem tieferen Steile be§ eben befd}riebenen 3;f}ale§ 3ufammen=

gezogen f}abe, )va§ il)n oermutljen liejs, General "^ope beabficfttige

einen jener 9iapoleouif(^en ®ewaltfti3f3e, unb wolle oerfuc^eu, mit

überwättigenben 9J^affeu buri^ einen überrafd}enben Eingriff bag

(ientrum gu burd)bred)en, um bann mit bcn beiben ^^lügeln

leiditer fertig ,^u werben. Unfer eblcr 3'iil)^er l}atte fid^ jebodi

nic^t trrefül}ren laffen, unb feine 3)taf3regeln, um ben ^lan

be§ (Gegners ju oereiteln, waren oortrefflid) getroffen.

®egen 3 Uf}r nad}mittag!§ brati^en bie biegten .^eerfäulen

ber ?)anfee^o plöl^^li^ im (5^efc^winbfd)ritt au§ bem buntein (^rüu

be§ gegenübertiegeuben ^Balbe^S l^eroor. ©5 waren fünf Linien

mit etwa 60 ©llen 9lbftanb oonetnanber, in ber ©tärfe oon

minbeftenS 15 000 ^tam. ^l}re g-elbseid^en flatterten ibuen

ftol^üorauf; näl}er unb nä^er rüdteu fie in pradjtocllcr Orbnuug

über ben freien Üvaum oor un§ l}eran; ^ebcr fdiaute mit äucjft*

lieber ©pannung auf il)re 5lc^tung gebietenben Kolonnen, bie

fi^ gegen bie ©telluugen ber ^ouföberirten ^eranwäljten, einer
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2ßaf[erflutf} gleich, bie fic^ in ein X^al ergiejst. ®ie ©tiUe wax

faft etbrücfenb. dnblii^ begannen bie 40 ®e|c^ül|e un[ere^S

GentrumS i^r ^-ener unb fcfileuberten einen »ernirfitenben Sd)auer

ücn C^ranatcn mitten in bcn anviicfenben g-einb hinein, loä^renb

feine erfte !i-inie gleichzeitig wn ben luo^lge^telten ©efc^offen

einer breifacfien Sinie nnferer Infanterie begrübt würbe, meldte

firf) in bem bii^ten Unterf}ol3e bes g^orftes eingentftet ^attc.

:^ene SIrtitlerie ftanb unter bem 33efe^l bc!§ Dberften @tepf)an

D. !L^ee, unb bie (^enauigfeit, mit ber bie Granaten gerabe vox

bem g-einbe :platjten, jeugte wn ber berounberungsiuürbigen

l^.eitung unb :i^cbienung ber (S^efrfiü^e. 6^ luar, als luenn ein

Derni(^tenber Slit^ftraf)! mit feiner ganzen Sutf} unter biefe bem

©d^icffal oerfaüenen 9)Mnner gefahren märe. 5öi§ ba^in fonnte

man fie manbeinben DJ^iuern t>ergleirf)en, nunmehr manften fie

unb mid}en f}ier= unb bürtr}in au», aU meun ber 33obcn unter

i^ren g-ü^en manfte. SBieber unb mieber erfc^ütterte ber ©ouner

unferer (§ef(f)ülje bie Öuft, mieber unb mieber fenbeten fie einen

üernicf)tenbeu @cfd}of3f)ageI in if}re 9leif)en, bis mit einem DJtale

i^rc r^orgüglid) gefd)loffencu (S»lieber in Unorbnung gcrietften

unb fid} in eine mirre 3)?affe üon g-Iü(^tigen auflöften. 51" ie

füberirten Offiziere tf}aten, maS in if}ren Äräftcn ftanb, tm
33^utf) if}rer v*eute mieber au^ufporneu, mit ber äu^erften 2ln=

ftrengung unb 2(ufOpferung gelang eS ibnen, fie ^u brei l'^er;

fd)iebenen SJJalcn 5U erneutem "Eingriffe t)or3ufüf}ren, 3U breien

33^ilen mürben fie gurürfgemorfen, »iele §unberte auä i^ren

f)ieif)en tobt unb oermunbet auf bem ^^lai^t jurüdlaffenb. ^^'^^^i^

hielten bie pf}Ofifd}en unb moralifc^en Gräfte ber furchtbaren

Sirfung unfereS g-euerS gegenüber nic^t mel)r ©tcinb, unb bie

gan^e iOtaffe flol) in unorbenttid^en Raufen nac^ rücfmärts, eine

g-Iud}t, ber nid}t mef}r Ginf}alt 3U gebieten mar. ^n biefem

:?(ugenblirfe übertönte ber milbe ®d}lac^truf ber Sonföberirtcn

felbft ben 1)onner ber ®cfd)ü^e. ©oraeit ba§ Sluge reid)te,

ftürmten bie langen !^inien nnfereS .Speeres mit i^rcu rotf}en

y. 23orrte, CSi-iiiiicrmiflcii. I. 3. ilwl. IJ
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(5(^Ia(^t3eic^en, wn bei* finfenben ©onne irie in blutigen

©(^immer getaucht, in bie ©bene f)inab gur 33erioIguni3 ror.

(£§ wax ein 3(ngenblicf f)ödöfter Erregung unb 5ßegeiftetung.

91ur mit 9)^ü§e tonnten bie Kanoniere bei il)ren (^ej(f}ül|en

3urürfget)a(ten loerben, faum tonnten mir Offiziere be§ «Stabe?

un!§ entf)alten, mit unferen fiegteic^en ©enoffen bem füebenben

^einbe na(^5uftürmen.

1)a§ 9iii(f3ug§gefed^t unirbe faft 3n?ei SD^eiten tt)eit fort-

geführt, nnfere fiegeStrunfenen ?ente trieben SlüeS oor fic^ l^er

unb mad^ten 3ar)Iretc^e (befangene. '!)3Iö^Iic^ iebotf) fanb ibr

unbefonneneS 5?orbringen in ber 9iäf}e be!§ ®orfe^^ (^rooeton einen

ernftlii^en Siberftanb; ^ier auf einer .'pügelreif^e '^attz ^cpt^i

S^auptmad^t ©tellung genommen, unb mel^r al§ ^unbert ©efi^ül^e

fcf)teuberten i^re töbli(^en (Sefd)offe auf bie ^^onfi3berirten, loelcbe

in ber (Sbene of)nc jebe ©ecfung unb auJ3erbem won ber 23er*

folgung ermattet maren. ^tunmebr iranften fie, mufsten ^ait

maiden unb langfam gurücfweic^en. ®od) beoor nod^ bas

2;riump^gefd)rei ber ^-oberirten oerf}aIIt wax, umrbe ber 9tngriff

lyieber aufgenommen unb fortgefet^t, loir füf}rten ben leisten

3)knn unferer öteferoen in§ (Sefec^t. 5((§ bie ©onne fainter

ben §Df)en oon 9J?anaffa§ fanf, luar ber geinb nad) tapferer

@egenroef)r oöüig au§ bem g-elbe gefrf)Iagen unb 30g fid^ in

großer 2lufli3fung auf (ientrelnlie jurücf, fiele 2:aufeub 2:obtc,

23eriüunbete unb ß^efangene gurüctlaffenb, foioie eine Stn^a^l ©e^

fd)ü^e, 9iegiment§fa§nen unb beträchtliche 3J?engen ."panbroaffen.

©leic^geitig war unfere 9ieiterei auf ber rediten ?ylanfe oor=

gegangen unb batte bie föberirte ^ieiterei nad) fdimac^em ^^iber-

ftaube cor fid^ ^ergefd}oben, über loetlige^, benialbetetg Vanb

f)inmeg, won wo au^ wir ben (Sang ber ©c^lac^t gut beobachten

tonnten. Unfere reitenbe ^trtillerie, welche gemeinfam mit bcu

oicr 23atterien Üioffery f^anbelte unb auf ber ©eite nad} (^)rooeton

3U gleid^Iaufenb mit ber Üteiterei forging, f}atte ein äufserft

wirffameg g-Ianfenfeucr auf bie bid}ten 9icibeu ber ^?)aufee5
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<iemacf)t. 5)ic^o ^^euer luurbe yon ben ja^tretc^en Ratterten bevi

g'Cinbey uad}briitfli(^ft evwibert; ba bie[e(ben jebcc^ 511 ^cc^

fc^offen, ijincjen i^re ®e[c^o[fe aüe in bte SBälber, burc^ ireldde

luir mit ber üieiterei unferen 3Bec| nahmen ; bte ©plitter ber Slefte

iinb 33äumc ffoqen iDcit um^er unb »eruvfac^ten ^afttrei^e S3eV'

le^ungen an '>Mann unb 'i)3ferb. ^c^ felbft erhielt beren einit3e,

entging aber roie butc^ ein SBunber einer großen (S^efa^r, inbem

eine ©ranate groii'i^en ben ^Beinen meinet "ißferbeö pla^jte, c^ne

hkit§ ober mirf) auc^ nur im geringften ju oerle^en.

2(('o ber 5'einb nad) bem '-i>erhtfte ber ^pi3^en t>on ü)rot)eton

auf (Sentreinße surüdging, mit StuSna^me feiner 9teiterei, bie

auf ü)?anaffa§ au§n)i(^, machte unfere gange ©c^Iad^tlinie eine

\?inf^5icf)uienfuug, iubcm ber rechte ^-lügel rafc^ forbrang, fo

baf5 fie fa[t feufrerf)t ju i^rer bi^^erigen ©teüung gu fielen fam.

®a ber 9üicfäug be§ ^einbe^J burc^ ein bic^t bemalbeteS ©elänbe

führte, in bem bie 9ieiterei üon feinem großen 9^u^en fein fonnte,

fo ^atte fic^ nur bte Srigabe g-i^ Cee ber S^erfolgung angefi^Ioffen,

loä^renb (S>eneral «Stuart mit ber ^rigabe 9iobertfon weiter

^egen bie ftarfe 9ieiterei ber ^öberirten oorging, irelcfte anbern=

fall-S in ber Sage gewefen wäre, unfere unbebecfte ^Ian!e gu

beläftigen. !Die 2. 3Sirginia=^iKeitcr, unter bem braoen Dberften

2}?uuforb, UHiren in ber iHtrf}ut unb gelangten auf bie .porfiebene

i»on 9J?anaffa§, beoor bie beiben anberen 9iegimenter ber ^rigabe

mit i^nen in gleiche .'pc>f}e gu fommen oermod^t Ijätten. .^ier

[tiefen fie auf hk 9ieiterei ber 2)an!ee§ in fe^r überlegener

Stärfc, in groei gläuäeubeu ®d}lac^tlinien entwidelt, bie eine

t)inter ber anbereu. £)i)ne bie Stnfunft i^rer ^ameraben aii^^u-

luartcu, warfen bie braoen ^uugenS bes 2., if}ren unerfdirorfeueu

Oberft an ber Spille, fid} in ftolgem ©elbftoertraueu auf h^n

^einb. ©ie Ratten ©rfolg unb burc^bracben in ungeftümem 3tn=

laufe bie erfte Öinie be§ ©egnerS; ba fie febod} burd) bie !^änge

ber 3lttarfe ein wenig au^einaubcrgefommen waren, uabm bie

zweite fciublidie Vinie bie giinftige Ö)elegenl)eit waf}r unb warf

9*
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fie hüx^ einen na^ allen 9?ege(n ber ^unft auagefüf^rten

(^egenfto^ in lüirver ^(urf)t surücf. 3SteIe l^eute inurben nteber=

tjefcfjoi'fen unb mebergef}auen, loäfirenb bic luieber gciammelteu

9tegimenter ber erften ßinie ber 2)anfee!§ fid) an ber SBerfolgung

betf}eiUgten. ^n biefem Stugenblitf langten wir mit bem 7.

unb 12. 9^egiment auf ber Ungtütfgftätte an, unfere flief}enben

^ameraben aufne^mcnb, attacfirtcn wüt^enb bie feinblic^en eben=

faüö aufgelöften Linien, fic nad) allen 9ii(^tungen au§einanber=

fprengenb, befreiten unfere fämmtlicEieiT Öeute, bie in i^re .^änbe

gefallen waren, töbteten ben 3'üf)rer ber ganzen Slbt^eilung foirie

mehrere ' anbere Dffijiere, unter benen fid) ber iOiafor befanb,

welcher mit mir ben Settritt bei 33erbier§üiUe gemacht r}atte,

erfi^lugen unb iierwnnbeten eine gro^e ^a^ i^rer Öeute unb

machten einige §>unbert befangene unb 53eutepferbe. Sie Ver-

folgung enbete erft, aU mx ben g-einb gäu^üc^ über ben 33u(I

9iun gurüdgeiüorfen Ratten, beffen niebergerittene ©efc^iuaber,

wie wir fpäter ^örten, erft in ben 23efeftigungen t»on CSentreinße

§alt gemad)t l^atten.*) Unfer53erluft war ncrf}ältnif3mäf3ig gering

*) Sieö anjief^enbe Dieitercjefec^t erinnert in inelfctcljcr .'öinfid^t an

'iia§ ©efed)t bei ÄattjoUfd^^^enncröborf am 23. 3tot)em6er IT-iö. .viicr

lüie bort mi&glürfte ber erfte übereilt gefüfjrte Singriff, troti anfänglichen

Grfolgeö entfcl)ieb ber gcfd^idtc ;inb rcrfjtieitigc öcln-aud^ ber Steferüen

auf ber einen, bie aögu i^itjige 3serfülgimg anf ber anberen Seite. 3!)?an

fann berariige ^Jeitergefecl^te nid)t oft unb eingcftenb genng belradjten

unb burd}benten, um fo am il)nen 2lnl}altopuntte su gewinnen für bas

eigene .s^anbeln in üorlommenben (y«Wen. Qe meljr man bieö tf)ut,

befto beftimmter gercinnt man bie llel)er,^eugung, baß jroar bie ciUBcr:

lid^en l^erl^ältniffe bei fold;en ®elegenl;citen ftetä anbere unb fel^r uer»

fc^iebene finb, baf, jebodj geiuiffe Gk-unbrcgeln fid^ tro^ biefer äußerlidjen

35erfd)iebenf)eiten ftetS mtcber geltcnb madjcn, lueldie gum ©iegc fül)ren,

luenn fic bcadjtct luerbcn, beren 9iid;tDeod)tung ftets 9(ieberlagen 3ur

/;-olge Ijat. &n SJIeifter in ber iümft, bicfe Örunbgebanten f^crauäsus

finben unb flar inä 2id;t ju ftellen, mar J'i'iebrid; ber WroRe. CSinige

berfcltien, bic er in feinen 3nfli'""ftioncn immer luiebcr uon Dienern betont,

finb: bafe bie 9leiterei nie hm (veinb attad'iren folle, bis fic „formiret

fei", baf; aud) nad) einem gtüdlic^en erften Grfotge nicmato bao ©an,5c
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an Xobten unb üeftaub r}aupt[äc^(ic(} in S^ermunbeten, unter benen

ji(^ bcv braise ®efef}l!3^aber ber 2. 9?eitev, Dberft 9JJunforb, befanb,

ber mef}rere ©äbel^iebe über ben ^opf baoongetragen !^atte.

t>e5 nm ©efedjte betfieKigtcu Sruppentfjeib fid) in bic '-IsevfoUiiung bes

fiefiegtcn ©egnerä lüerfe, fonbeni ftelä ein 3;^eil gefd)loffen 3ui-üct6el^alten

raerbe, aud) bie am ©efed^tc I»ctf)eitigtcn 2l6tr)eitungcn fic^ fo jdjneU als

inögtid; unebef fainmein unb nidit in ifjrer Ckjammtf^eit bent fUef^cnbcn

;s-einbe nad}ftür5en, bamit bcrfelbe nic^l mit feinen ^){efcrüen übix fie

I)evfaUe unb ben errungenen tirfolg in einen 2.1iifeerfo(g üevfef^re. Gs

luar fidjer(id) Brao von Cberft Shmforb, baf5 er fid) mit feinem :'){egi=

mentc auf bie föberirteu ^Heiter raarf, als er if^rer anfid)tig lüurbe, aber

nid}t gefd;irft unb !lug, er f)ätte rufjig bie 2(nnä[)erung ber anberen

beiben 'Jlegimenter abwarten follen, bie ja binnen füräcfter 3eit erfolgen

muBte, er beging ben geaiofjuHc^en ^ye^Icr ber iiortruppen, fid; mit

bem Jeinbe in ein ©efedjt ein5u(affen, fobatb fie auf iE)n treffen, unb

baburd^ ba§ (Sroä if)re§ S^ruppentbeilä ju nötftigen, bao ®efed;t fortut=

fü()ven, oft in einer Sßeife, bic, luenn nid^t gerabeiu ungünftig, fo bocft

fteiö mit erl)ör}ten äkrtuftcit uerfnüpft ift, uutf)renb e§ bie 2lufgabe biefer

3>ortruppen ift, ben ^einb ju befd)äftigcn, f)öd;ftenä burd; 2}emonftrationen

3ur (i-ntraidelung feiner 5?rttftc, ui 33en)egungen ju neranlaffen, bie, bem

nadifolgenben ®ro§ für bie (Einleitung bcä eigent(id)en ©efecl^tS nolle

^•retl^eit laffenb, bemfelben @elegenl)cit bieten, bies unter ben möglid)ft

ijünftigen 39ebtngungen ]U tl)un. Siefer ©runbfa§ gilt nid)t nur für

bie 3>ortruppen größerer, auo allen ii>offen jufammcngefei^ter ,'^eerförper,

fonbern aud) für bie flcinerer, nur an§ einer SBaffe befte^enber 3lbtl)ci;

hingen. 3!}Jan l^ört fo oft bie 3lnfid;t äußern: „Sie Slciterei muß firf»,

fobalb fie ilireä ©egnerä anftd^tig roirb, aud^ fofort unaufljaltfam auf

il}n ftür^enl" „-J^ie Sieiterei ift ba unb fie greift an\" ober „(Srfd^einen

unb ben ©eguer nieberrciten, ift bei ber :Ueiterei eins!" S)ieä finb ge=

flügeUe 3Borte, raeldje bei bergleid^en 3tnläffen mit iUn-liebe gebraudjt

werben unb loie alle bicfe fd;önfarbigcn, aber buft-- unb geiftlofen ^te^c=

blumen ebenfo uiel ©inn aB llnfinn entbalten, üon bem erfal;renen

IKanne balb in iljrcr SBert^lofigfeit erfannt unb beifeite geworfen

werben, ben Unerfal)renen febod; bur(^ it)re glänjenbe äußere Öeftntt

l)äufig nerblenben, ju ^-el^lern ucrfül)rcn. 2ßudjtige 2:l)aten finb es, bie

ben 9{ul)m ber 3i>affc, ben Sieg beä .'oeereä begrünbon, nidjt t)ol)le

^iebensarten, mögen fie aud) nod) fo wud^tig flingen. ::)iid)tg wiberfpridjt

me^r ber 2lrt unb 31'eife, wie bie 5Jfeifter in ber Munft, ein ®et)blii5, ein

Rieten, bie Sßaffe ^u fül^ren pflegten, alö ein ^ßerfal^ren im ©inne jener

geflügelten Sßortc. ,3unäd^ft l;anbelt eä ftd; barum, bie ©d^wäd^e beg

©egnerä, bie bei faft allen 3Baffen, bei ber 3{etterei aber üornel^mlid;, in



Sie '^ladjt war untcrt'cffeii I}eretngcbroc^cn, unb aliS iinr

6et unferem 9?ücfmari"(^e nac^ ber ^pauptfteüung be^ §eereä in

bie 9Zäl^e be^ ©(f)latf)tfelbe§ gelangten, fanbcn irir Siampf une

ber g-Ianfe liegt, 311 ernennen, beinnäcf)ft bie eigene Sinippe, roomögUcf^

uerbecft, jei z§ bnrd^ bnä ©elänbe, fei e§ bttrd^ bemonftrirenbc 3(6t()ei=

hingen, gegen biefe '^yianU I)eran5ufüf)i-en unb enblicT}, ift bies gelungen,

ficf) mit alter ©cronlt, aber fteter ,3itrücff)a(tung einer 9?efcrt)e, nmg bie=

fetöe aud) nodj fo gering fein, auf if)n 5U rccrfen. Sieö flingt, icenn

man es tieft ober prt, fel)r langfam nnb nntftänblid), fdjeint bem Sturm-

geifte, ber bie ftüdjtige 3i'affo befeelen foK, gerabeju ju unberfpred;en, ift

febocf) in aBaI)r()eit burc^auä nid;t ber ^aU- Öerabc bie ber Sßaffe inne^

mo^nenbe ©d;nelligfeit nnb 33en)egrid)feit begünftigen ein fold^eo 3Ser=

faf)ren, muffen in biefer SBeife unb ju biefeu ß""^'^^" ^^^^ l^öcf)fte 2üi5:

nuiumg finben, foil biefelbe entfdjeibenbe Grfotge erringen unb i()re

.Hräftc nid)t in ein3ernen, jicar g(än5enben, aber ergcßnifelofen 33raüOur=

ftüden uerpuffcn. 3l"t ^«^ 3luge ber Cffijicre unb Scute baran gemöbut,

bie Sdjiüädje beö ©egnerö gefc^idt 3U fucften unb rafd) 3U erfenncn, finb

bie l^ütjrer geübt, bie Siortl^eite ber 53obeng€ftaItung unb @efcd)tölage

fdjnell aufjufaffen, bie biefen entfpretfienben S)iöpofitioncn über ifjre Sruppc

üfjne uieles 33efinneu ju treffen, bie für 3luofüf)rung biefer Sispofitioneu

crforberlidjen Seinegungen mit ber ganzen @cfd)it)tnbigfeit ber li^affe in

baö Sßcrf ju fctn^n unb cnbUd) bie gan^e äBurijt bes StoBcS mit (Sutrmeö=

geinalt ^u füljrcn, bann folgen alle bie norljin aufgefütjrten Ginjelbanb^

(ungen fo fdjnclt aufeinanber, baß fic ben ©inbrud einer ein3igcn

S^ätigfeitöäufeerung l^intcrlaffen. £>ierin, in biefer rafd^en Stufeinanber^

folge unb 2lneinanberreif)ung jener eben entmirf'elten 6efed)t5momentc,

berut^t bie oollenbete itunft ber ^Iciterfür^rung; Dffisieren unb 9Jiann=

fd)aften für fie bos riditige ,^serftiinbnifi, bie bödifte ^öefälngung bei3u=

bringen, bartn berufjt bie nollenbcte Äunft ber Sieiterersie^uiig; nid)t

aber in it^rer SJiiKadjtung ober S>ernad)Iäffigung. ®e:)b(il5 unb 51iurat,

ikibe roaren füt^n unb rüdfid;töIoö in ber g-ül^rung unb 3]eruienbung

ber uou i[)nen mit bem gansen ^yeuer if)rer ©eetc geliebten Sßaffe, boc^

jener lüar !ül^l, rul^ig, überlegt, ein 9)teifter in fadjgemä^er SJorbereitung

feiner ^errtic^en ©iege, biefer T^eftig, unrul^ig, unüberlegt, liebte es, firf>

ofine Slvcitereä auf ben Wegner 3U ftürscn, luo er feiner gcroal)r lourbe,

— unb toer uon il^ncn Seiben ber ©röfeerc, bürfte einer uieilereu 3(uS=

einanberfeluing nid)t bebürfen. — Sic föbcrirten Sieiter mad)tcn oon

i()rem groeiten treffen einen gcfd;idten unb oioerfmäBigcn öebraud;, inbem

fic baffetbe uerraenbeten, um baä erfte ju enttaften, biefeä letztere jebod)

ucrfui^r fef^r tmäiuedmäfeig, inbem eö fid^ mit in bie äserfotgung ber

2. :i>irginta=9kitcr loarf, unb trug burd; biefen S^erftoß gegcu alle :>Jegcln
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^^erfolgung gän^lid^ 6eenbicit, bte ©unfelfiett ijattt unferem fieg*

reichen ^orbrtiujcn ein j^yid cje]cl5t. ©y \i\ix für bie ^ünföbe*

rirten fefjr unc3Ün)"tig, ba^ bic Sc^Iarf^t erft fo fpät am 9Jacf)-

mittage begonnen fjattc, 3iuei @tunben länger 8id}t, unb ber

Grfolg be§ SageS l^ätte [ic^ nocf) icett ungiinftiger für ba^ .^eer

ber g-öberirten gcftaltet. "©emungeac^tet war ifir SSerluft n)ä^=

renb ber kämpfe ber leisten 2;age, bie mit ber Sc^tacfit bei

(^roDcton enbeten, ein ungef)eurer unb belief [i(!^ an Siebten, 33er*

unmbeten unb befangenen auf etwa 20 000 9)^ann, 30 @efcf)üt|e,

über 4U000 ©tücf .panbiuaffen, mef)rere ©tanbarten unb g-afinen,

foiüie eine unberechenbare yjienge oon ^orrätf}en an 'D^unition,

Öebenämitteln unb 2(u5rüftung§flücfen. S)ie 2;ruppen ber 'J)anfeeg

waren »oüfommen bemoralifirt unb I)atten iebeä 35ertrauen 3U

il)rem Oberbefehlshaber üerloren; bie i){egierung ju 2öaff}ingtün

foune bie gefammte 33eüi3Iferung be^o Stürben^ fc^auten mit

grij^ter ^eforgni^ in bie 3u!unft. Unfer 33erluft war ebenfalls

nicfit gering unb würbe allein in ber letzten @d}la(f)t auf 6000

Xobte unb ^crwnnbete gefc^ii^t, SOZanc^ &rat)er 53urfcl)e ^auc^te

auf ben fd}Iüpfrigen §öf}en Den ©roceton feine ©eele au§ für

bie ©ac^e beS ©übenS.

Die fleine ®d)iuertgenieinf(^aft unfereS ©tabeS fiatte aud)

einen auS if)rer 3*-iI)t aii betrauern: ben ."pauptmann §arbcman

Stuart, einen Steffen unfereS ©enerals, ber mit g'übrung beö

SignalforpS*) unferer Okiterei betraut war. g'ö^si^^i^te Leiter

bes Sieitergefed^tä üornel^mlicf) bic Sc^ulb, baf? ber (Stoß, roelcf;en bie

fieiben frifcf) rjeranfommcnbcn rl^cgimcnter ber S3rigabe SRodevtion in bie

aufgelöfte 9JJaffe rjiucinfiifjrten, in folcfiein 3)ia\]e. neinid^tenb rotvfeu tonnte.

2(nm. b. Xleberj.

*) 2)ao ©ignalforpö icau eine ben amcrifanifdjen £>eeren cigen=

tf)ünilid^c (Sinrid^hmg, bcftinimt, eine telegrap^ifcfje 5>ei-6inbung ^luifd^en

entlegenen 5punften f^er^ufteUcn, bei Jage burd) üecfd^iebenfaröige g-Iaggen,

bei 9iac|t burd^ bergleic^en Siebter. Sie l^at einige 3tef)nüd)feit mit

bem iüteften (Semapf)oren=3;c[egrapf)enfi}ftent, ift aber nur in r^ügeligem

r^elänbe mit lliuijen 311 ueriüenben, luo bie 3eid)en uon er^öfjten Opuntien

iui§ gegeben luevben fönnen.
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fjattcn ben armen (Stuart am ü)?orgen be§ 30. mit feiner 9tb=

t^eilunij ü&erraid^t, nur mit giueien [einer Öeute, aber mit ^crluft

t^reä 3(pparatec^ unb il)rer ^^ferbe, luar er entfommen. ©ie er-

reichten 3U 3^u{3 bie 9teif}en ber S^onfiJberirten, aU eben ba§

{äefed)t [einen Slnfang nar)m, unb ba [ie feine lüicbtigeren ©ienfte

gu leiften üermoc^ten, ercjriffen bie[e brei .'pclben jeber eine§ ber

^eioe^re, bie nom g-einbe bei [einem 'sKürf^uge in grofser SO^enge

fortgemorfen maren, unb [c^Iof[en [id) bem 18. ü)Zi[[i[[ippt^^n=

fantericj9?egimcntean, iüetd)e§eben imSau[[d)ritte gegen bie§DJ)cn

t»on®roi->etün vorging. !l)ort fielen [ie in rn^miiotlerßöemcinfci^aft,

nad}bemba'39xegimentmc^rere [einblid^e 33atterien genommen f)atte.

3Bir lagerten auf bem ©c^Iai^tfelbe unb irareu ben gröfsten

Stf}eit ber 9iac^t bamit befd}ä[tigt, 2ßa[[er für bie 33ern)unbeten

^erbei5u[c^affen, um i^re Reiben na^ beflen Gräften 3U linbern,

ruhten balder nur wenige ©tunben ncnij ben 3(n[trengungcn beS

Sageg t>on (^roDeton. 2J?it bem erften 3)Zorgenfc^immer mürbe

idi burd) General ©tuart gemeift, ireld^er meine 23egleitung bei

einer tieinen (Srfunbung ber feinblid}cn ©teüungen nninfc^te. ©§

luar trüber, bemölftcr §immel, unb ein [diar[er SBinb trieb uns

einen feinen (Sprühregen, ber bereit^i bie ganje Tia^t ^inburc^

gefatlen mar, gerabe in ba'§ @efid)t, fo baf3 mir ben ^Ritt burd)

ba§ fleine '^'id)tengepl3, melc^eS auf unferem ^IBege lag, äufserfl

unangencbui fanben. 33om g-einbe fonnten mir nid}t'o entberfen,

üon uuferen ©pä^ern febcd) unb ben befangenen, meIcE)e nod)

immer in ^^i-Hfcbeuräumen lunt t)alber ju fialber «Stunbe unb in

.§)au[en oon ad)t bt'5 jc^n SJZann eingebracht umrben, erfuf}rcu

mir, baj3 ©eneral *i)3ope mit [einem §eere in unb bei GentreDiWe

§alt gemad)t l)ahL (General ©tuart beauftragte mid^ nun, nad)

^acffon^ .s^auptquartier f)inübcr 3u reiten, me(d)e^5 fid) auf bem

unten g-lügcl unferer \^inicn befanb, il)m a)Jelbuug 3U erftatten,

und)tige ^^apierc gu überbringen unb mi^ bann meiter nac^

(Subtel)§ 3)iüf}te gu begeben, mit beut 53efe()Ie für (General g-i^

?ee, ber bort mit [einer ^Brigabc bie '3tad)t über bimaürt f}atte.
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fofovt bie kittle Ütiüer-ß^auffee entlang in ber ^Ki^timg auf

t)a§ ^•airfajr*®ertd)t!§f}au^ 311 mari"d)iren, an luetcfiem '^untk

(S^eneval ©tuart, bev mit ber 33rii3abe 9tot->ertfün ciuerrelbein

marfd)ivtc, am 9cad}mittage mit i^m äiifammentrctfen iroüte.

®a§ Hauptquartier ^a(f[on§ lag minbeften§ nod) fünf

SO^eilen wn unferem äuJBerftcn Iin!en ^^Inc^d, id) mußte baficr

bie gan^e !i2inic unfereS .Speeres entlang reiten, bie gu biefcr ^Qit

nod) 3icmlic^ unrcgelmäiäig ftanb. ®a bie (^egenb üietfad) burc^^

fi^nitten unb mit bid^tem ©e^öl^e &ebedt luar, entging id) nur

mit genauer ?iot6 ber (^^e[af)r, mid» gu oerirren, unb mußte mid)

oft bei ben Derfd)iebenen JruppenforpS, bei benen id) vorüber

tam, nad) bem 3Bege erfunbigen. S)ie ^igur, meiere id^ hierbei

mad)te, mag eine rec^t iüunberlic!§e gewefen fein. |5""t ®d)ut^e

gegen ben unnntcrbrodien nieberriefelnben 9iegen fiatte id) mid)

gänjUd) in einen fc^iuarsen 2Bad)Slcinioanbmantel eingepllt, bie

breite Krempe meine§ .^ute§ f)erunterge!Iappt unb baburc^ mein

©efic^t faft gänjiid) nerbetft. 2Bäf)renb biefe DOZafsregeIn mi^

fo siemlii^ gegen bie Unbilben bc§ Setter^ fd)ül^ten, erfd)tt)erten

fie ey, mid) £»on einem 9)anfee=9ieiter 3U unterid)eiben, unb fer=

unrfetten mi(^ fc in ein !omifdie§ 2lbenteuer, 'i)a§ leidet einen

tragifd)eu 3(u§gang net)men fonnte. ^c^ ^atte einen Cuartier-

meifter ber :^nfanterie nad) bem 2lufent6aIt§orte be§ @>encral§

^arffon gefragt, biefer fd)üpfte auS meinem 5(u§fef)en unb meiner

fremben 3iu§fprac^e SSerbac^t unb nafim f)kxnai} feine DJJaßregetn.

3Benige 5(ugenbUrfe nadjbem ic^ ir)n üerlaffen, famen gn^ei 9teiter

l)inter mir f)er, feisten fic^ mir ju beiben ®eiten unb begannen

eine Unterr)altung, bie nid)t Iciest unDerfd)ämter inquifitorifc^

lYdtU fein fönnen, wenn fie if)re ©tubien im il>erf)örcn in Son*

necticut gemacht f)ätten. ^d) loar btefeS treu5t>erf)örg balb mübc

nub erfliirte bie§ meinen 33eg(eitern, inbem id) ^injufügte, u^enn

fie nocfi fonft nad) einem 03egenftanbe, ben idq bei mir führte,

ä>erlangen trügen, möd)teu fie fid) unummunben barüber au^-

fprec^en, luorauf fie fid) böftid) cntfi^ulbigteu unb meinten, fic
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luünfc^ten nicEit'S weiter cils ba!§ 23er3niu3en meiner ©efeüfc^ait;

al§ aber in bemfelben xKugen&Iitfe brei anbere 9teiter un§ ent=

(.-{ei^cnfamen, änbertcn fie plöl^üd) if}r 53etrai]cn unb t>erlant]ten,

id) foUte mid) if}ncn gefangen gekn, ba ic^ ein 9)anfee fei, unb

i^nen alle 'Rapiere ausliefern, tvtidjt: id) bei mir ^abe. §c^ft

erzürnt bicrüber, fc^Iug ic^ meinen ^Regenmantel ^urürf, um ibnen

meine graue Uniform ju geigen, unb fügte mit einiger (Gering*

fd}äl^ung im ^tnSbrucfe T^in^u, menu fie nod} ferner an meiner

Saffenbrüberfrf)aft gmeifelten, motten einer ober 3ioei oon if)nen

mit mir nad} ^adfonS .^Hauptquartier reiten, mo fie fic^ balb

oon if)rem ^rrti}ume überzeugen tonnten; in bie mid^tigen mir

anoertrauten "^Papiere loürbe ii) ifmeu jebod) unter feineu Um=

[täuben ©inblicf geftatten unb bicfelbcn lieber mit meinem Seben

oertf)eibigeu. ©ietS oermod)te febod} uid}t, bie 3lufid}t meiner

bartnädigen 23egleiter 3U änbern. ®ie meinten, ba§ fijnne jeber

g^rembe and} bcfjaupten, mein grauer 9vorf bemeife ebenfoircnig

üwa§, \^a eö eine geix)ö^nlid}e !i^ifl ber 9)anfee§ fei, bie Uniform

ber .^'onföbcrirtcn anzulegen, ein ©pion tonne ebeufo fprec^cn.

X)a oerlor id) bie ©ebulb, 30g meine blintenbe S)ama!§cenertliuge,

fe^te meinem "ipferbe bie ©poren ein, befreite mid) burd) einen

uucrumrteten ©prung oon ber luftigen ©efeüfd^aft unb fetjte

barauf ruf)ig meinen 3!i>eg loeiter fort. ®ie \}züU be§ Cuartier*

meifteriS luaren burd) biefen ©eiualtftreid) ooflfommen überrafcfet

unb ungemiß, ma§ fie tf)un fottten, griffen fie gu if)ren Öieooloern

unb folgten mir auf eine ©ntfernuug oou 20 U^ 30 ßüen.

OMüdIid)erU'cife traf id) balb barauf einen mir betannten Offijicr,

ber, l)öd}lid)ft beluftigt über bie ®igenfd)aft, ir»eld)c man mir bci=

gelegt ^atte, meine uniuillfommene l^eibmad)e über il^re 2;äufd)ung

aufttärte. ^d) mar inbef? nod) fo ärgerlich, ha^ id) bem mip=

trauif(^eu Cuarticrmeifter meine ^artc fd)irfte unb ibn nad) bem

.•pauptquartier beS ©encralS ©tuart einlub, mo eö mir oiel ^er=^

gnügen bereiten mürbe, i^m gute i^ef)reu für fein fernere^ 35e=
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trafen 3U ertf^eilen. ßr cv[diicn jebocfi nidit, iinb idi f}a6e au(^

fcn i^ni nic^t» inciter t]cf)övt.

\}lad) einem laiu^cn unb crmübenben 3ütte ü(?er ba^ ©rfilacfit^^

fclb, bi>5 noc^ mit unbeerbigteit Öeic^en bebecft wax, fanb ic^

cnbli^ (General ^ad;[on, ber eben mit ©eneral 9?obert @. Öee

oon einem ©rfunbungsritte jenfcits ber ©teintniicfe über ben

:öutl 9inn f)eimtel)rte. |)icr batten [ie oon bcn 23orpüften be^5

,3-einbey g^euer erl}alten, waren iebLxI) c3lücflid}erii>ei[e ofine i>er=

le^snng baoongefommen. ©ic empfingen mid) fe^r freunbtic^

unb lachten l^crgli^ bei ber (5r3ä(}(ung meiner jüngften (Srleb=

ni[[e; nnfer ^iif^i^^i^enfcin luäbrte jebod} nicbt (ange, benn ic^

mujste eilig hinter (General g-il^ Ike ^erretten, ber, einem üon

^arfi'on erfjaltenen iöefcljic folgenb, [id} bereits im 3)Zar]c^e aü\

ha§ 3'airfaj:=®erid)t§f}au§ befanb unb mei^rere SOJeilen SSorfprnng

r»or mir ^atte. 9iad) einem [ebr unangenebmen 9^itte auf tiel=

fac^ üerfdjlungenen Salbpfaben g(üdte ey mir, nad) fünf hi§

fec^§ ©tunben unfere 2:ruppen einjul^olen. ^^re 33orr}nt l^atte

eben ein ^üet be§ regulären 2. ^bereinigten ©taateuj^Jveiter-

))iegimcnt§ überfallen unb bi§ auf ben legten Mann gefangen

genommen, iräfjrenb giuei unferer ©d)iüabronen im Segriff lüaren,

bte 9teferüe be§ ?)anfee=^ifet'3 anzugreifen, bie o^ne jebe 2tr}nung

rion unferer 9iät}e ganj rubig in unb neben einem Öanbfiaufe

etroa eine f)albe SReile abiüärts ücm Sege lagerte.

g-i^ f^ee wax nor bent Kriege Lieutenant in bem 2. Si^er-

einigten ©taaten 9leiter=9iegiment'=^) geiuefen unb luar fef}r er^

fieitert baburdi, auf biefe Seife einige feiner alten Ä'ameraben

gefangen ju nehmen. 2)a icb bringenb eines neuen *i)3ferbe§

beburfte, weil bas ®treitro|3, welches mic^ bisber getragen f}atte,

burrf) bie 5(nftrengungen beS g-elbpgeS änfserft mitgenommen

mar unb beinahe jufammenbrad}, nabm id} mit g^reuben unb

*) ©cneral ^)io5ei-t (5. i'ee raac Crierftlteutenant iit biefem fc^önen

'KeiT;tineutc gcioefen, unb inef)rere fonföbcrirte Ctfi^ieie i)aüin fnt{)er bei

bemfelbeu i-(cftanben.
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ü^ne 93eräUi] an bem 'Hiu^riffc auf bte feinblirf)e ^Ittt^etlung

t^etL @§ gab babei nirf)t Diel ju fechten, mx famen fo i^ndi

unb überra[(^enb über bie ^')anfee§, baf? fie feine ^eit fanben,

in ben Sattel gu fommen, unb jiuei gan^c Äompagnien mit

fämmtlid^en Offigieren in unfere ipänbe fielen. 3(ucf} if}re "i^ferbe

würben unfere 5Beute, unb ic^ fäumte nicf)t, mein abgetriebenes

2:f)ier gegen einen eblen S3raunen ein3utaufd)en. 3)ie Dffijiere

gaben il)r föf^reniuort, feine g'Iuc^tüerfu^e gu mad}en, irurben

baf}er üon nivS mit äu^erfter |)üflic^feit bef}anbelt, err}ietten bie

(Sriaubnifs, if}re eigenen ^^ferbe ju reiten unb fic^ unferem ©tabc

an ber ©pit^e ber Stbt^eilung an^ufcfiUe^en. @ie flatten in

frül^eren S^agen fontor)l mit g-i^ See al§ mit ©tuart jufammen

gebient, unb e§ mar ein bejeit^nenber ^ug biefeä Krieges, foldi

alte $5affengefä^rten über vergangene Q^ikn plaubern unb

lachen jn r}ören. ©pät am 9'^ad)mittage trafen mir Stuart

mit ber ^rigabe 9iübertfon unb feljtcn gemeinfam unfcrcn SOZarfd)

auf ba^o ^airfa^-=ß^erid^tg^au§ fort.

jDurd) unfere ©päf}er maren mir bauen benad)rid)tigt, bafs

ein beträd)tlid}er Söagen^ug beg g-einbeS auf einer gleid)taufenben

(S^auffee, etma ^mei äJicilen üon un§ entfernt, in gleid)er 9^id)tung

ba^injoge, unb aU bie ©(Ratten ber "^Jla^t fid^ eben ßernieber*

gefentt f}atten, fonnte man beutlic^ ha§ Oiaffeln be§ mef}rerc

9}JeiIen langen 3ugeS t)crnel)mcn. ®a bie 33eberf"ung beffelben

au§ mel}reren ^nfanterie=ißrigabcn beftanb, t)ie(t ©eneral ©tuart

einen unmittelbaren Eingriff nic^t für geratl^en unb befc^lojä bal}er,

il}m nur einen (^iruf? au§ ber '^•am jusufenben. S)ie§ mürbe

burc^ unfere reiteube 3Xrtil(erie iiuperft gcfd}idt ^ur 9lUiofül}rung

gebrad)t, bie eine fe^r günftige ©tellung auf einer ^ö^e ein*

genommen ^atte unb balb eine grofse 33ermüflung in ber langen

9{eil)c üon Sagen anriditctc, beffen meifsc ®ccfen mir glctd)

einer riefigen ©d}lange fid) burd) bie ©ämmcrung bc^ 5tbenb5

bal}in3iel}en fallen, ©ie 23ermirrung mar binnen menig SOJinuten

ootllommen, aU bie (^efd^offe unfcrcr Kanonen fra(j^enb burd)
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t'ie ^xc^tn frfiirer telabenen g-a^rseuge fuf}ten unb bie lauten

9iiife ber 9u">ffelcnfer, bie fic^ t»erge5Uif) tcmiifiten, au§ ber 9veif)e

5u fommen, fid) mit ben unrven Äommanboio ber Dffiätere yon

ber 33ebecfunt3 mtfditen, bie augenjcf)einlic^ nid}t mifsten, aii§

melc^er ^ic^tung fie einen Eingriff ju erirarten fatten unb luie

fie bemfeI6en begegnen foHten. %l§ fie enblic^ ifire @d)Iac^t'

linie ^ergefteHt f}atten unb bereit luaren, tapfer auf uns lo^äu-

ge^en, waren tüir bereit^5 mehrere 3)JeiIen auf beni Qvüdäuge

nai) bem {(einen ©crfc 6f)antini}, ireld^cg luir um 10 Uf)r er*

reichten unb bort für bie '^tad}t ^iiuafig nahmen.

(Stirta fed}!§ 9}teilen üon (S(}anti(ü}, alierbtng'S in fcf}r unbe=

f}agUc^er 9^ä§e ber fetnblid^en Sinien, lebte auf i^rer 'i^ftan3^ng

eine g-amilie, ircldie feit langer l^eit enge mit ©tuart befreunbet

mar, ®ic^ fo in i^rer ')t\ic^barfd)aft unffenb, unb ba er fie

lange nic^t gefef)en f}atte, fonnte unfer (General ber 23erfud)nug

ni^t tüiberfte^en, bürt mäf}renb unfereS näc^tlid^en §)altey im

iöiwaf einen 23cfu(^ 3U machen. ®ie ÖJcitglieber feineö ©tabe§

befd)loffen, i^m 6?efcl(fd)aft jn leiften. ©in munterer Ganter

burd) bie bunflen Salbungen braditc un§ gegen SO^itternadjt üor

i^a^ §au§, in treld^em 5tIIe§ feft fc^lief bi§ auf jiuei nnitf)enbe

.punbe, wellte vergcb(id) bemüdt waren, um an bem 53etreten

ber näc^ften Umgebung ju §inbern. ©tuart fd)lug for, 'i}k

fd)Iummernben 33eii>of)ner burd) Hi garten Seifen einer ©erenabc

5U werfen. (£§ würbe oerfud}t, boc^ bie unmelobtfd^en ©timmen,

bie fid) f}ineinmengtcu, oerwanbelten baffelbe in ein bem inbia-

nifdien Äriegagef}eul äl}nlic^e» SJäfsfonäert, burd) welc^e^ ber

^öefi^er fofort erwedt würbe unb mit ber Ueber^eugung in bie

.v)ö^e fu^r, feine friebltd^e So^nung fei »on einer §orbe rnaro*

birenber -^janfeeS umzingelt. @r i3ffnete üorfic^tig bas g^enfter

unb hat, fein .s^au^5 fowie ba-5 lieben ber ©einen ^u fc^onen, er

wolle fein -Sefteä t[)nn, um unfcren fonftigen 3Bünfd)en ^u ge=

nügen. ©ein ©ntjürfen unb (Srftaunen war unbefdirciblic^, aky

er enblii^ „^eb" ©tuarty ©timme crfannte. Zuwenig 9JHnutcn
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wax ber gange .^ausftanb, ^ung unb Silt, auf ben feinen, uub

luir »erireilten, mit unferen freunblidien SBirt^en plaubernb,

6i§ bie DJ^crgenfcnne fid} buret} bie iuu'l^änge ftaf}l unb un^ an

ben 'äniHüi) mahnte. 9kc^ einem eiligen, aber fräftigen ^rü()'

ftücf naf}mcn wiv Slbfcfiieb Don ber liebenSwürbigen ^amilic

unb eilten auf unferen 'tßoften jurücf.

Unterbe[[en f}atte 'i)a§ §eer ber g^cberirten in ber Umgegenb

be§ ^atrfaj:=®eri(j^t!§^aui'eg ^alt gemacht unb wax] 23er]"(j^an=

jungen auf. Unfere (Sienerale gtauliten jebucfi ni(^t, bap [eine

^ü^rer bie ernftlicfie 9(bi'i(f)t ptten, bort [tanbgufjalten, unb er=

warteten guüerficfitüc^ i§ren weiteren ^üdfgug nad) 3I(e^-anbria.

®a fie ttebeutenbe 25er[tärfungen t»on letzterem Orte un^

SSai^ington erf)atten l^atten, l^ielt Ö5eneral See i§ nic^t für

rat^fam, fie an bem Jage na^ ber ©(^(adjt 6ei ©rcoeton

ernftlic^ 3U brängcn. Uufcr eigene^ ."peer ^atte bebeutenb ge-

litten burd) bie ©efed}te unb 3(nftrengungen icäfirenb ber un^

unterbrochenen kämpfe unb SOKirfc^e ber letzten STage, überbicc'

würben ftünblid) frifd)e Sruppen oon (^orbonsoiüe unb Ütid^

monb f]er erwartet. Unfere i'eute waren baf)er nur baju oerwenbet

Würben, bie 2^obten gu beerbigen unb bie rei^e ©iege^beute ju

fammeln. S)ie .^anbwaffen, wel(^e überaß umf}er(agen, würben

aufgelefen unb forgfältig gereinigt. @o oerlief ber äliorgcn

be§ 1. September t»i3üig frieblic^.

©tuart unb icf» ritten gu bem Äorp§ ^acffonä, weld^eg bei

bem Cj:'§üge[ ftanb, unb fanben ben alten (Stonewall bei feinen

33orpoften, äujserft behiftigt über bie wilbe g-IudU einer 'Jjanfee-

@d)wabron, wdd-jz unoorfi^tigerweife benfelben ju nabe ge*

fommen unb nun burdi bag wo^lgegielte g-euer einiger ©c^ü^scn

gurücfgeworfcu u\ir. ©egen SDtittag err)ielt bie 9teiterei 53efebl,

mit inn'fidjt auf ber ©traße nad) bem g-airfaj:'(^erid)t5f}aufe

»orguge^en, wä^renb ^arffonä ^oxp§ if)r in geringer (Entfernung

folgte. ®a§ fdjöne SBetter be^ 2}?orgen§ tjatk iii) in wabrc

ategenftröme ocrwanbclt, unfere Äotounc marfd)irte langfam
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üoriüärtg, bas 5. 3?ii\3inia=9iei]iinent in bcr 3?or6ut, mit beffen

53efef)I^^aber, bem Oberftcn 3voffer, idi ooraufritt. STnr t»c=

fpracficn bie legten ©vei^niffc unb kämpfe, als pli3^1td} bie ^"cute,

\vdd)t t^k äuBerfte ©pi^e feilbeten unb wenige 9iutf}cn t»or uns

ritten, im Dotlen @>aIopp jurücffamen; in bemfelfeen SIugcnHicf

pfiffen auc^ fcfton aus bem bid}tcn ^'^rfiteniualbe, metcf)cr btc

(S^auffee auf bciben Seiten be.jleitete, ganje ©alüen über unfcrc

üöp\t Mm. 3Bir waren in einen §inter^alt geratl^en, lueld^er

für un§ fe^r üerf}ängnif3DotI werben tonnte, wenn bie ^J)anfee0

i^r g-euer einige 5tugenbHde länger jurürfge^alten Ratten, bae-

nun aber, ha fie nur bie (Spille unferer Kolonne fa^en unb oiel

3u r}oc^ f(^ofien, wenig ©d}aben üerurfad^te. ^§ würben nur

einige l^eute unb 'i)5ferbe üerwunbet. !Der S3efeI)I gum 9{ürf5uge

erfolgte fd^ncü unb würbe ebenfo rafi^ au§gefüf)rt. ^d) erbot

mid^, 5urürf3ureiten, um ©eneral ©tuart 9)?elbung ju madicu,

unb galoppirte eilig gur ^lai^^ut, u\if}reub ba§ 5. 5i)irgiuia=

Oxegiment in einiger .paft folgte. ®ie ;^)aufee§ fc^offen nod)

immer, obgleid) fie gar feine 3Birtung mef)r flatten unb nur bie

ii5äume be§ Salbei trafen. ^)x)d ©efc^ü^e unferer reitenben

3(rtiüerie, welche bem Ü^egimente äugetf}eilt unb ein wenig gurüd^

geblieben war, liejl id} .^}att ma^eu, auf einer tieinen Gr*

ficbung ber ©tra^e auffahren unb befaf)l i^nen, gu feuern, fobalb

uufere 9ieiter oorüber fein würben, bereu §auptabtf}cilung i6

gleic^fatlS anr}ielt. ©inige SOJinuten fpäter traf x^ ;^arffou unb

©tuart, bie bur(^ ha^ ©d}ie^eu unb ,*^attma^en ber 5!oloune

oeraula^t waren, nad) öorne ju fommen. ®er alte Stoucioall

traf feine 3lnorbnungen mit ber gewohnten ©c^nelligfeit. Gr

befahl ©tuart, auf 9lebenwegen gegen M§ ^airfaj:=®eri(^tsf}aus

oor^ugeljen unb feft^uftellen, ob bie g-öberirten nur eine Se=

mouftratiou beabfic^tigten, ober ob bie^S ein allgemeine^ i^orgeben

fei. ßr felber war eutf^loffen, einem weiteren 23ormarfd}c ber

'.Ijanfeey entgegen3utretcn, unb bcoor wir nod) auf beu engen

'-Jl^albwegeu in§ ^-rcie gelangten, ftanb bie oorberfte feiner
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2)iDiiuinen fcereit^ in ©c^Iad)tDTbnung, ging im Öauffd^ritt nor

unb war 6alb in eiu fieftige^ @>efe(f)t mit bem g-einbe üeruncfelt.

®er 9tegen go^ in ©trömen. ®er 2Inb(icf unferer ^0=

tonne, als wir au^ geiounbenen "ißfaben burd) bie tropfenbcn

Söälber gogen, war nic^t eben ]'ef)r oertrauenerwecfenb, aucf)

war bie ©timmung nicf)t fo {)eiter, ciU fie bei beffercm äl^etter

unb anberer Umgebung Wüf}t gewesen wäre. ®a^ knattern be^J

(§ewel}rfeuerg unb ha§ brüllen ber ©efrfiüt^e in unserer Öinfen

würbe in jebem Stugenblicf lauter unb ftär!er, unb wir fonnten

un§ nic^t banger ©orge um ben 9(u^5gang be§ (^efec^tä ent-

[(f)Iagen, benn wenn ^adffon unterlag, würbe unfere Öage äufserft

gefäf)rli(^. «Spät am 5lbenb brauten un[ere Patrouillen unb

©pä^er bie SOMbung, bie §auptmac^t be€ (äeneralö 'tßope fei

im oollen ^}iüdf5uge auf 3Üeji'anbria, unb ba bie einbredienbc

©unfel^eit ein weitere!^ 33orge^en für uuy unmögUd) maditc,

befc^lo^ (General ©tuart äurüd^ufef^ren. SBir waren nun ^war

5u ber 5tnnal^me bereditigt, ha^ ^adfon fiegrei(^ gewefen fei: ba

wir aber Weber bie ©tething be§ ^-einbe^J, nod) bie ©tiirfe feiner

2tbtf}eilungen, bie ^arffon gegenübergeftanben ()atten, fannten,

mußten wir mit äu^erfter i^orfid)t 3urüdmarfd)iren. 'üai) me^=

reren falfd}en 2Üarm5 erreic!^ten wir ein wenig nad) 9!)titternad)t

einen unfercr 5i)orpoften, buri^näfst unb gang unb gar burd;frorcn.

^arffou'S .Slampf war fef}r blutig gewefen, iQ\)v<i} f}atte er Vic

?)anfeeg mit fi^werem S5erlufte gurürfgeworfen; fie I}atten i^re

^lobten unb S3erwunbeten unb auf3crbem nod) 1000 (befangene in

unfercn .Rauben laffen muffen. Unter ben Gebliebenen befanbeu

fi(^ ^Mm Generale; ber eine oon if}uen war ber berül}mte Krieger

'tß^il ^earnei}, weither oor mef)reren ^a^ren auf ben ©d^lai^t^

felbern SJJeyifo^ feinen Unten 5(rm oerloren Tratte, ©eine !i^eid}e

würbe auf ba^5 Sldtung^soollfte bcf}anbelt unb am näd)ftcn STage

unter ^arlamentär!§f(agge unb mit aüen friegerifd}en (Sbren an

Ut Öinien ber g'oberirten gebracht.

2Bir fdjlugen unfer Öager in einem bid}ten g-iditcnwalbe
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bei G^antiflii auf itnb Bei'd)äftigten un§ inäftvenb be!§ 9?efte» ber

Ttac^t bamit, iinfere burdjnäjBten iUeibcr 3U trocfnen. '^(m 2)lcr=

i^en beä 2. September üOerraf^te unä auf ba§ 9(ugeuef)mfte bie

2i(nfuuft ber glängenben ^rigabe .^amptou, bie am ^ame§, (;f^ifa=

6omtnt) uub ^amunfeii auf 3?orpoftcu ^urihfgeCIiebcu war unb

nun ücn unferen lauten |]urufen begrüfst luurbe, ii»elct)e bie

fü^nen 9teiter tion Ciarolina unb 3)?i]fij[ippi fier^li^ ermiberten,

bie fi(^ lange banac^ gefeint ^^atten, unter ber g-ü^rung be$

tapferen ©tuart an ben ?^-einb sn !ommen. Sie batten bibber

noc^ nid^t unter feinem unmittelbaren S3efcf}Ie gefocbten; i()r

Sunf(j^ foHte fe^r balb in ©rfüöung ge^en. ®ie §auptmaffe

ber ^i3berirten mar pvax nac^ 2(lej:anbria surücfgcgaugen, eine

ftarte üiciterabt^eilung mit reitenber 3(rtitlerie ^ielt aber noc^ ba^^

g-airfap-'^iSiericbt^bauiS unb bcffen Umgegenb befe^t. Stuart ^atte

ben 5Iuftrag, biefelbe gu vertreiben.

'2)ie Sonne hz§ fommenben 2;age§ begann eben if}re be=

(ebcnbe ^raft auf unfere erftarrten (^Mieber augjuuben, al§ mir

and) fc^on jn neuer 3:[}ätigfcit auffafsen. Sie ©rigabe §ampton

mar in ber 35orl^ut, bie reitenbe Strtillerie tl^r 3ugetr}eilt. öel|tere

befanb fic^ balb in beigem .Kampfe mit einigen feinbü^en ^at=

terien. il>on Stellung gu Stellung trieben mir bie ?)anfee§

langfam t>or un§ f}er big gum Siadimittage, wo fie un§ auf

einem §i3f}en3uge etma 2 3)iei(en oor bem ^airfajr-^eric^tg^aufe

ernftlic^eren SBiberftanb entgegenfe^ten. §ampton erhielt ^efef)t,

eine fleine ^öemegung nad) linfg gu mad)en, um ben geiub in

ber g-lanfe 3U faffen, uub fobalb mir ben Bonner feiner Äanonen

oernafjmen, ftief5eu mir mtt ber 53rigabe g-t^ \?ee nor unb

marfen bie ^J)anfee5 in eiliger g-Iud)t auy i'^rer Stellung. Stuart

unb idi) erreid}teu '£>k vom g-einbe geräumten .^i^^cn, unfercn

!Xruppen meit üürau;?, gerabe no(^ geitig genug, um bie langen

blauen Linien ber gijbertrten in @ile burd) ba» !Dorf traben ju

fcf}en, mäf;rcnb brennenbe \\inb^äufer reditu unb ünfy in ben

fruc^treic^en g-elbern il)re Spur begeidineten. Der (General, ber

ü. 'Bovcte, (Sviiiuetunfleti. I. 3. ','(u'l. 10
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bei biefcm 9(nblirfe mit Siei^t auf5er [i^ ücrictf), luenbetc ficfi 511

mir unt> rief: „y^tajcr, reiten ©ie, \va§ ®ic finmen, unb bringen

®ie einige »on ^^elfjams (§c[c^üt^en im geftrerften ©alopp f^ier-

f)er, ba{3 wir bie[en jcf)urfi]'c^en 9}?orbbrennern ncij einen Slb-

ld)ieb§grnß nac^fcnbcn fönnen." 9tidit ireniger erregt aU er,

errci(^te i(^ unfere Strtiüerie in luenig yOtinuten, brad^te hk <3^e=

fd£)ütje of}ne 3eitt>erhift in bie ©teüung, unb mir [enbeten if}nen

nod^ einige fo mor^Ige^ielte ©»efc^offe nad), ba^ fie, il^re Sobten

unb 23ermunbeten 3urü(flaffenb, in ber gri3§ten 33ermirrung ha^

xiongaloppirien.

®ie glängenben is^inien ber 93rigabe §ampton§ erfd)ienen in

uni'erer Sinfen in isolier ^agb, un[ere3Sirginia:=9fieiter unter gn^See

mar eben ,^n unö geftofsen, unb jeber Gingclne von if}nen brannte

luu* 3?ertangen, [id) auf ben g-einb gu ftürgcn. ©tuart unb ic^ ie^=

ten un§ an if)re ©pi^e, unfere ©c^Iacf^tftanbarte, bie id^ if}rem

2;räger au§ ber ^anb genommen ^attc, me^te t)o<i) über unferen

.späuptcrn, ic^ mieberficite ben tauten ®d)Iac^tru[ unferer i^eutc, bie

mie ein2.i?ettcrfturm hinter un5t)ertamcu, mäbrenbun[ere5lrtiüerie

(S(^uf3 an\ ©c^uf5 entfanbte, bie fteuknb über un§ biumcg bie

Suft bur(^id}nittcn. ©0 gelangten mir in ba§ ®orf üon 5'^iirfa?:=

(Serid)t^5^au§, gerabe in bem 5higenblide, al§ bie letzten foberirten

9teiter in belter g'Iudit auf ber entgegengefcl^ten ©eite I}inau^'=

galoppirten. (£§ mar ein 5(ugenblid milbefter ^reube unb 9(uf=

regung. S)er an 2Baf}nfiun grenjenbe ^ubel unb bie ©anfbarteit

ber Sinmobner, bie über ein ^a^r unter ber .s^errfc^aft ber

?)anfee!S gefeufgt f}atteu, uxtr unbefd}retblid}, aU ic^ bie tonfi^be-

rirte ^a^uc auf einem tieiuen freien ^latjc mitten im ®orfe

aufpflanzte unb fo förmlid) t»on bem Orte mieber ^^efilj nal}m.

®a bie 9iad)t r)erannal)te unb mir bei ber ^-rifd^c if^rer "i^ferbc

menig 9Xu§fic^t t)atteu, bie flüd)tigcn ^janfee^S ein3ul)olen, fo

mürben nur jmei ©(^mabronen ^u i^rer SSerfoIgung entfenbet,

ber ';Tieft uuferer 3lbtf}ciluug blieb gurücf unb lagerte um ba§

(^cric§t^ol}au^'. 93tittcu in ber i^ermirrung unb bem ?vi^euben=
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Tau[d)e (icnu^te idi bie ®elec-;enf)eit, mir ein ief)r c\nk§ iinb

nortreffUd) augijeriiftetc^5 :^)an!eepfcrb ein3ufangen, ha§ frei um=

I)erlief, ba [ein 9ieiter biirc^ ein§ unferer ®e[c^o[fe getöbtet wax.

''Man befommt nac6 einiger ©rfaf}rung im iütrflicf)en Kriege einen

f^arfen unb praftii"d)en 53(tcf für bergleic^en !5)inge.

©eneral (Stuart naf}ni fein §anptquartier bei einem ^Bürger

t'e'ä Drte^, beffen 3:oc^ter er früf)er gefannt fjattz, unb bie er

für eine junge 3)amc oon befonberg gtü^enber 3SaterIanb§Iiebe

l^ielt. ^^r fpätereg i8enef}men recfitfertigte biefe 33orau§fel^nng

itid^t. ^n f^er^ljafter, aber unucrfi^tiger Seife ernannte ber

(General fie gu einer 5(rt ©fjrenmitgliebe unfereä Btabt§, \va§

f|?äter 2?eranlaffung iintrbe, baf3 bie föberirte 9iegierung fic ge-

fangen feljte; lange t>or Seenbigung be§ Äriege'S gelang e§ ifn*

jebodö, fic^ mit einem ^anfee-Offi^ier 3u üer^eirat^en, fie fi^iinir

ben 9^orbftaaten Srenc unb mad)te fid) fo ^tpiefad) be§ 9kmen§

einer 3?irginierin uniuürbig. 5?ac^ f)albflünbiger 9inf}e forberte

©tuart mi(^ auf, mit i{)m nad) bem §aupl\]uartier be§ (^eneralg

^adfon fiinüber^ureiten, ber nur luenige 2}^eilen tum bem ®erid}t§=

i^aufe fein Sager aufgefd)Iagen f}atte. (£in frifc^er Galopp lief?

balb bie htrge Entfernung fiinter un§, unb wir famen gerabe

^ur ^tit, um an feinem cinfad)en 2(benbmaf)(e tljeilgune^men,

melc^eg in Kaffee unb tornbrot beftanb.*) ®ie 9iac^t ipar

bereit'^ lyeit üorgcrücft, afö mir unfere S)?al^l3eit beenbeten, unb

mir naf}men ba^er 'i}k (Sintabnng bes ©eneral^ ^arffon an, bie

menigen ©tunben in feinem ficinen ^elb^elte gu fc^Iafen. 6r=

fdiöpft fcn ben 9(nftrengnngen ber Dorf)erge^enben S^age, lag idi

*) Siefer ©cgenftanb bilbcte iuäl)renb beo gaujeix Jelb^iigco einen

fo beträ(^tlid;en 58eftanbtf)ei( unferer ^elblieferungen, bafe eo erforberlicf)

fein bürfte, 311 bemerfen, tuic in 2lmertfa Äotnbrot o^ne 3(uäna[)ine

ein S8rot beäeicfjnet, bao nic()t am SBeijen:, fonbern auö Wai^mtiji

gebncten tft. Sie üUrginier finb befonberö iiefd^idt in feiner iöereitung,

unb ber alte fcftiüarje Äorf) jeber '^^f(nn3erfamific pflegt meljrere i)er=

frf)iebcne Sorten biefeg $8roteö fierjttftetlen, bie alle äufecrft itiol^lfrtjtnedenb

un^ nat)rl}aft finb.

10*
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noc^ in tiefem (5d)Iafe, aB eine leitete 53evii^rnni3 meiner

©Igniter mid} eriuecfte unb eine fanfte Stimme 3n mir fprad}:

„SOlajor, e§ ift 3eit jnm ©rma^en nnb gum 5(ufbrnc^e." 33eüor

ic^ mic^ ganj ermnntcrt f}atte, [teüte mir mein SBerfer eine

$ßaic^f(^üffel auf ben g^elbfluf}! am llopfenbe meinet -SctteS unb

n?ieberf)ülte: „9iun, SJJajor, [c^netl cjeiuafc^en; eine ^affe Kaffee

wartet 3^rer, ^i)X *i}5ferb ift tjefattelt, unb ®ie muffen gleich fort."

^u meiner !^i3c^ften Ueberrafc^ung bemerfte ic^ nun, bafs mein

aufmerffamer Wiener ber grofse ©toneiüall fclbft fei. ®ie leiste

S3erüt}rung fam »on feiner eifernen .panb, bie fanfte «Stimme

luar biefelbe, bie id] fo oft oor^er gc(}ört ^atk, wk fic in !räf=

tigen hirjen ®efel}len ba^ lautefte Ärieg§geti}fe übertönte, ^cf}

loerbe nie ba!§ Iieben§nnirbige Väcfielu oergeffen, nieldie§ über fein

freunblid}e§ @efid}t 3üg, ah^ er mein Grftauncn uiar)rnaf)m.

©eneral (Stuart war bereits im Sattel, unb einige 5(ugen^

blide fpäter galoppirten wir nac^ bem (Seriditio^aufe jurüd; 'i^k

evften Sonncnftraf)len oergolbeten eben bie Spitjen ber alten

SalnuBbäume, unb ber ganse Salb I}auc^te ti3ftlid)e ^oijU

gerüc^e au§ 3um ©ntjüden unb gur (Srfrifi^ung fold)cr „?yrül)=

oöget", h)ie wir eö waren. CSine ^albe Stunbe nad} unferer

atürffef^r in ba§ ®orf faf3 unfere gcfammte 9^eiterei auf unb

fc^lug ben 3Beg na^ ber üeiuen Stabt 2)rain§oi((e ein. äöir

ritten oorne mit ber ^rigabe §ampton, welche einige Sdiüffe

mit fleinen 5tbt^eilungen ber föberirten 9kiterei wed}felte, bie

Don Qdt 5u ^dt erfdiienen, jebod) o^ne lueitere S(^wierigfeit

3urücfgewiefeu würben. S)er 2^f}eil oon ä>irginia, weld}en loir

bur^^ogen, ift reid) an töftlic^en '»ßfirfic^en, unb ba biefe ^rud)t

eben reifte, war esS eine banfcn§wert^e 9(ufmerffamteit ber ^e=

fi^er »on Öanbbäufern unb £)bftgärtcn, Ue. ein unferem 3Bege

lagen, baj3 fie un§ einluben, nac^ 53elieben »on i^ren t}errlid}en

g-rüc^ten ju effcn. 2(n einer Stelle unfereg heutigen 2öege§ fam

un§ oon einem naf}eüegenben .*paufe, ba§ mit ber fonföberirtcn

g'af}ne gefd}müct't war, ein ^vcitertrupp entgegen, beftef}enb au'C^
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einem alten (Gentleman mit gvanem §aar nnb brci [e^v p6id}en

2:i3c^tern. 3(n nnfere Kolonne f}erangatoppirenb, luenbete ber

alte (Gentleman fid) sufäUig an ©tuart mit ber 33itte, i^m nnb

feinen 2;öd}tern boc^ ben bcriU^mtcn ^}ieiterfüf}rer ^u jeigen, bcn

fie Stile fü fef^ntid^ jn fef}en ipünfc^tcn. ©tuavt beluafirte einige

3eit fein ;^nfognito, gab fid) aber bann boc§ al§ ben SQJann 3U

erfennen, ben fie fnd)ten. ®a§ Grftaunen be^S ^-amilienf^aupteC'

unb hi^ oermirrte ßrri3tf}en ber inngen ©amen ergö^tcn nn§ nic^t

wenig. ®ie Slße baten bringenb, eine fur^e ^qü in i^rem §aufc

3U raften, wv ein ^-rü^mar}! für ben (General unb feinen (Btab

bereitet fei, unb id) mu^ gefte^en, bajs ic^ mit Ungebulb "i^k

nur jogernb üon ©tuart ert^eilte 3'^i'^9^ erivartete, ba i<^ noc^

of)ne ^rül^ftücf war.

33alb barauf würben wir ^^"G^" ^^"ß^ äu^erft bewegenben

®cene. 91n bem Eingänge eine§ einfad)en, aber freunblid)en

§aufe!§ ftanb eine ältliche ^Dame in tiefer Xrauer, 'i^k einen

blonbgelodten l^naben üon zttva 15 ^al^ren an ber .panb f}ieU

unb ben (General bat, er mi3ge t^r erlauben, unfere g'af)ne ju

fegnen. ^lac^bem fie mit inbrünftigen, aber ungefünftetten, tief

au^S bem ^er^en fommenben SBorten ben ©egen be§ .'pimmel^

für bag ^elbjeici^en erftel^t f)atk, erjä^lte fie, ba^ fie SBittwe

fei unb bereits gwei ©ö^ne in biefem ^elbjuge üerloren l^abe,

aber mit ^reuben aud^ i^r letztes Stinb ber gef}eiligten (Siaiiii^

be§ 35aterlanbe!§ 3um Opfer bringen werbe, ©ie Stugen beei

jungen leuchteten bei btefen Sorten, feine ^auft ballte fi^, unb

2:f}ränen rollten in unfere 5Bärte, al§ wir bte ^öpfe unferer

"i^ferbe wieber ber öorüber3Tef}enben 2:ruppe ^uwenbeten.

Sä^renb beS 9iad}mittag§ überfdjritten wir in näd)fter -)täl}e i?on

'SraiuioOitle ba-S %db, auf bem ©tuart im i^al^re 1861 fein

crfteg (Sefec^t geliefert l^atte. 6§ machte il}m fidjtti^ 55er=

gnügcu, mir feine unb beS ^-einbeS t>erfd^iebene ©tellungen 5U

geigen unb au^einanber^ufeljen, une anber'o er bamalS f}ätte
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^anbeln fönnen, luenn \i)m bercit-o jeine l)eiitiije ©rfa^runcj jur

©ette geftanben f)ätt^.'^)

SÖBtr lagerten in unb &et ©rain^oifle, unfer .f)auptquartter

lüurbe in bent geräumigen ©arten eine§ @>aft^ofc§ mitten in ber

®tabt aufge|d}lagen. .spier waren iinr 3um erften 93?alc, feit mx
taß .^annct)er^®eri(^t^^au§ üerlaffen fatten,*- j im ©tanbe,

unfere fe^r mitgenommene ^efleibung au§ ben lange entbef)rten

3J?antel[äct"en ^u ergangen, bie iinr in ben ©tabiSiragen fanben.

!Der folgenbe Xag luar einer jener [eltenen, gefegneten, ununter^

bro^enen 9iur}etage, ber erftc nacf) brei 3Boc^en ^eiper unauf-

I)i.n-üd)er kämpfe, ^d) tann ba^5 2Bcf}Ibe6agen nid)t bei"d)reiben,

mit bem id) nad) einem erfri|c^enben ^ai)^, Don Äop[ gu g-ujs

in fauberer ^etleibung, mid) auf meiner S)eitc in ben (S>d}attzn

cineg breitgeäfteten 3BatnuBbaume§ binftrecfte. ®er leicbte

iiHnbbaucb, in meinen paaren fpielenb, trug mir bie 2Bof}I=

gerüdie ber .sperb[tblumen 3U unb fUifterte f}eimlic§ in ben 3weigen

über meinem Raupte, ©elbft bie ']?terbe fd)ienen an ber all=

gemeinen tHube be§ V!agerö 3{ntbeil 3U ncf^men. @ie lagen in

bem ^oben @»ra[e um UU'S ber, fogar gu träge, um gu freffen,

bie iüaf}ren Urbilber ooUfommcnftcu förperlic^cn 33e^agen!§. @o
ruf}ten loir im »Hauptquartiere, bie Cffisiere, bie ©olbaten, bie

9ieger, bie ^ferbe, bie DJ^auIt^ierc, alle bem fußen 9ti^t§t^un

bingegeben, ha§ ben Slbfdilujs unfcre^5 an ©reigniffen fo reid)en

©ommerfelbjugeio in 3$irginia bilbete.

*) SCIfo au<i) bei- I;ei-üOi-ragenbe Wentuo ticbarf 511 jeinev uoKcn QnU

faltung ber ©rf atoning, bie rciebcrum mir burc^ Hebung 3U ge=

luinnen ift. 3(nm. b. Ueberf.

**} 3(in 15. 2atguft. :}(nm. b. lleberf.
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.Kapitel VI.

Drr Ijnbrtfrlbjuri in ülanjlniiö. — ©roßer ßaä ju ilrliaim.

— ^Aufbrud) uoii llrbana. — ®fffri)t bei SuM'iAi luib

iHiöMctoiuu. — iJIttrfd) iiad) ^nrpfrö J-crri). — (öcffd)t

bfi ©ramptoiiö iiali. — ßriunntc 3nt tu km j^fitcrcii ulljalc

(^Mmfaut HaUfi)), — llrbrrgnbc von ^urpcrs i^rrnj. —
ülorj'd) nad) i^linrpöburg. — ßffriitrrmng mn Bljarpsburg.

— 5d)lnd)t bfi 5'ijarp6burQ okr am ^utirtam. — (Tag

uod) öcr ^djladjt luib Hiidijiig über ku ^lolomac.

(General !i?ee f}atte befc^toffen, ben g-etnb in feinen ftarfen

i^erid)an3ungen &ei Sllejcanbria nid}t ansugreifen, fonbern Mm
ben ^vicg auf feinblirf)cö &zbkt ober boc^ in bie frucf)tbaren

ebenen mn 'SRanjlanh ju tragen. (5r fioffte auso biefer d^la^-

rege! ntandjerlei 35ortf}eile ju 3^2^}^", bort auf geraume ^m ben

Unterl}alt für fein .s^eer 5U finben unb baburc^ ber 9lotI)iüenbig=

teit überhoben gu luerben, feine il^erbinbung§Iinien auä 23cr*

pflegunggrürffi(^tcn bccfen 3U muffen. @benfo glaubte man mit

Sidier^eit auf eine ^erftärtung t»on 20 000 biiS 25 000 9Jtann

an g-reianUigen rechnen 3U bürfen, ioeld)e nur auf ben 3(ugen=

blid karteten, um bie SBaffen gegen bie föberirte Ütegierung ^n

ergreifen. ®o oerftärft, siueifelte unfer £)berbefe^fö:^aber nid)t,

eine Unternef)mung gegen ^öaltimore ober gar gegen 5i>aff}ington

auafüf)ren ober ben Ärieg!§fd}auplal3 auf ba§ anbere (nörblic^e)

Ufer be^ '^otomac, in bie reid)en, ioof)(angebauten Sanbftric^e

oon ^ennfptüania oertegen 3U fönnen.

9)ht bem 9J?orgen be!§ 5. (September begann uneber in beut

gefammten 33ereid}e be!§ fonföberirten .peered ein regeS unb

t^dtige» Seben. ^ebeg 9iegiment rüftete fic^ jum 3)?arfd)e, bie

Offiziere ritten ^in unb f}er, lange ©efdiü^^üge bemegten fid)



152

mi] ben ©trafen, t^r ©eraffet mifc^te fid) mit bem SBirbel ber

2;rommetn unb ben Stinten ber ®ignatf}övner, in loeitem Um=

frcije ein lautes (^d]o criuccfenb. llnfer 3Bcg fiifivte narf} Sterben,

ber fleinen ©tabt I'eeioburg ju, unb aU mx, angeregt burcfi bie

9üiy[id}t in bie ^it^u^ft, auf unferen bnri^ bie geftrige ))xnljz neu-

üele&ten 'ißferbeu bariin^ogeu, träumte mandjcr jugenblid^e §elb

fon einem fiegreid^en ©in^uge in bie §auptftabt ber g-öberirten,

ober bem freubigen ©mpfauge burd) bie |d)i3nen g-rauen i->on

93altimcre, bereu nid)t 3U unterbrüdenbe ©efü^Ie ftetsS bem

<Süben ange^ijrt fatten.

^tad) mer)rftünbigcm 9}?ar[d)e erreidite uu[ere Kolonne bie

@cgeub um Seeigburg unb faub bie ©trafen be§ fleinen Drte?

fo DoIIgepfropft öou Srup|)cn, ^Irtitterie unb äöagengügen, baß

General Stuart be[d)Ioi3, mit feiner 9^eiterei, loetd^e eine 932eile

nor bemfclten §alt gcmai^t f)atte, lieber einen Umiueg gu iüä(}teu,

aU$ burd) bie ©tabt ju gierten. ®er General felber muJ3te fid)

jebod} fiiuein unb in ha§ Hauptquartier be§ (Seneral§ See be=

geben, um feine legten SBeifungen in ©mpfang 3U nehmen, bei

lüclc^em )rntk er tum feinem (BtabQ begleitet loar.

öeeöburg, ber ©raffd^aftsfil^ üon l'oubouu, ein ®orf

ober ©täbtd)en oou etwa 4000 (Sinifo^neru, oicr SO^eileu t>om

'i}3otomacj3^luffc entfernt, bcfanb fic^, infolge feiner Sage bid^t

an ber ©renje, balb in bcn .'päubcu ber ^,')anf'ec§, balb in benen

ber Äonföberirten unb iüed}feUe wäfircnb beio Krieges mel^rere

9)ZaIe feinen §errn. General See r}atte fein |)auptquartier in

ber fef)r bequemen Söo^nung eine§ ber erften 53ürger be-5 Ortes

genommen, ^acffon unb Öongftreet loaren bereits bafelbft cin=

getroffen, unb balb loar unfer großer 5"üf)rer in eine 93cratf}ung

mit feineu Generalen oerticft.

3Sä^rcnb biefer |]uiammentunft fd)lenberte id) über bic

(Strafe, um mit ben übrigen ©liebern beS OtabeS an einem

früf)en ä)iittagsmaf)(e t6eit5uuef)men, 3U bem un§ ein alter

(Gentleman eingetabeu f)attc, uicldier bem .s^auptquartier gegeu^
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über iüof}nte. Unfer e^rmürbigcr Sßivtf} war furje ^eit siioor

wm ©daläge geriUirt iinb braute feitbem ben gröfsten Zi-)iii beö

Stagey in einem 9tof}rftiif}Ic oon ungef;eurem Umfange gu; in

biefem ©tul)le fi^enb empfing er aud} nn§. "Diefer ©tu^I, jo

grojl, ba^ er faft luie eine l^iube ober .*pütte au-Sfa^, fanb im

Öanfe be§ ^riege§ ein l^eiter=traurige§ (£nbe. ßinige 9)2ünate

fpäter, iDäf}renb etne§ ber salilreicfien &ki^d}k, ipelrf)e in ber

llmgegenb üon ii-^ee^Sburg geliefert iimrben, fafs unfer üortrefflirfier

alter g-reunb in feinem !^iebling§ftur)Ie, gebnlbig ben 5lu^ogang

be§ Ä'ampfe^o eriuartenb, al§ eine Granate bur^ bie ®etfe bes

ßimmer» fc^Iug, gcrabc nnter beut ®tul)le platzte unb benfelben

in 3ltüme jerrifs. ®ie im ^3^11^^«^^ 3(nirefenben fd^anten fidi,

nac^bem fie fic§ »on irjrem ©Freden erholt Ratten, nac^ ben

Olutigen Ueberreften feinet Sefil|er§ um. ^BunberOarermeife

ijatk ber alte .f^err nid}t ben geringftcn ®d}aben genommen unb

beflagte fid) nur über bie ü\va§ unfanfte 3trt, mit ber er auf

ben ^oben gefegt morben war.

Um 2 U^r na^mittagä erl}ielten luir ^efe^t jum 3(uf=

brndie, unb nai^ einem ftaubigen 9J?arfc^e ocn jinei ©tunben,

loäbrenb beffen loir uu'ci burd) bie Kolonnen ber Infanterie

burc^annben mußten unb fjäufig geni3tf)igt mareu, längere ^dt

3U galten, erreid^ten wir ben '5j?otomac bei 3Sf}ite§ g-urt, loo

bie ^fieiterei übergeben follte. ^SieUfer biefeS f)errlid)en ©tromee,

ber an ber genannten ©teile bereits eine bebeutenbe 53reite i)cit,

fteigen gu einer ."pöl^e üon 60 ^uß über bem SBafferfpiegel auf

unb finb oon riefen^aften Urioalbbciumen überfdiattet, um bereu

©tämme unb 3lefte fid) üppige 3Seinreben raufen, bie, fobalb fie

bie ©pi^^e erreidit Ijaben, in anmutl}igeu ©eunubcu uneber 3um

iöoben ^inabfteigen, baburd^ ein ©emebe üon garteftem ®rüu

bilbenb, une mau e§ in ben Sälbern (SuropaiS nur feiten ju fel}eu

befommt. '^ci S^itey ^urt loirb ber '^otomac burd) eine fleinc

faubige ^nfel in feiner 93titte tu jmei Slrme getbeilt. ®tefc

i^nfel ift etwa eine Ijalbe 9J?eile lang unb bot mhS bei unferem
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Ue6ergange über tm ©tvom cine turje ^Jiaft. ß§ war ein

iDa^r^aft pra^tDoIIer Stnblicf, biefen langen, einige Saufenb^ferbe

5ä(}lenben Üiettergug ben frfiönen '»ßotomac bnrc^fc^reiten ju fef}en.

S)ie 3(benbionne ftreifte unb fergelbete feine tlaren g-Iut^en,

blinfte unb glitzerte in ben äBaffen ber ^Jteiter. (£(§ gab luäljrenb

beä ganzen Ä'rtege§ ivenige fo anfregenbe ?lugenblide öott ]^i3c^ften

CSntgüdfeng, als ba loir unter ben luunberbar ergreifenbcn vQIängen

be§ „ä)?ari}Ianb, mein SOIari^Ianb" ba§ jenfeitige Ufer be§ mäd^-

tigen ©rcngftrome'S betraten. 9tl§ id} meinen g-u^ auf feften

33oben fe^te, ba(^te ii) nic^t entfernt baran, loie balb unb

unter mie üeränberten, lucnig begeifternben Umftänben ic^ lüieber

auf ba§ 23irginia'Ufer beffclben übcrfet^en füllte.

®er Uebergang ber üiettertolonne über bm ^^otomac na^in

?)\mi ©tunben in 9lnfprud} unb mar für unfere 9(rtiüerte mit

oielen ®c^micrigteitcn yerfnüpft, ba ba§ 3Baffer an mancben

©teilen ben "!}3ferben big auf bie f)älfte be§ l'eibeS reichte, ©obalb

wir glücf(i(^ r}inüber waren, festen wir unferen 3)Zarfd} nadb

ber fteinen ©tabt '^ook^mUt fort. ®ie ^ewol^ner a)lar^Ianb!§,

benen wir unterwegs begegneten, grüßten uns mit wenigen

'^luSnaf)men nii^t fo freubig, wie wir erwartet f}atten, benn

biefer 2:^eil beS ©taateS war ber Äonfi3beration nic^t ebenfo

ergeben als hk übrigen, ^n ^ooleSoiüe war eS jeboc^ anberS.

iföir erreichten ben Ort mit ber 23rigabe g-ilj See bei ©inbrudi

ber 9iad)t, beren 23orbut bic^t baoor ein fd}arfeS ©c^armül^cl

mit einer bort ftebenben ©d)wabron fi3berirter 9ietter t)atte, bie

fic burd} einen überrafc^enben Singriff ^erftreute, mehrere Seute

töbtete unb oerwunbete fowie einige 30 SOJann mit ibrcu

"^^ferben gefangen na^m. Sir blieben in '^ooleSoillc über eine

©tunbe, in wel(^ furger 3^^* "^^^ freubige 5tufregung ber @in=

wo^ner fi^ bis gur g'ieberf}ilje fteigerte. ®ie e^rlid)en 33ürger

ricbteteu bie tollften unb uufinnigften ?yragen über bie ©tärtc

unfereS .pcereS, unfere ferneren 5lbfid)ten u. bgf. m. an uns.

(Sine 3ln5af}l junger Seute würbe fo begciftcrt, ba|3 fie fofort
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itixz 'iPferbe &efttegen imb ^axan^ JMMnijen, in uni'ere diziijm au[=

»genommen 3U roerben. ^^^^i junge ^aufteute, entfd)Ioi'fen, [ic^

bü ber 9ieiterei einftellen ju laffen, jetgten ben fofortigen $cr=

tau\ t^reS ücbeutcnbcn Saarcnlaget'S für fonföbertrteS C^elb an.

Unfere Üktter räumten beibe Gkfd^äftc iräfjtenb ber einen ©tunbe

bi§ auf Ut le^te ^^iabel auj. ©olbaten finb im folc^en @elegen=

beiten roie bie Äint'cr. ©ie faulen %lk§, \va§ i^nen Dorfommt,

unb belaben fic^ mit 3af}IIci"en 3)ingen, bie fie fur^e ^dt barauf

alg nutjlos inieber »on fid) irerfen. ^c^ für meine ^erfon

fonnte ber 35erfnc^ung nic!^t luiberfte^en, eine Stifte CSigarren,

ein 'ißärfdien feinen ^urfer'ä, einige (zitronen unb ein Safdien^

meffer gu taufen; im S3efil3C biefer ©ac^cn füf}(te id) mic^ reic^

irie ein Hi3nig.

^ir bimafirten bie 9tad}t über jwei 9J?eilen jenfeitä ^ooIe!§=

Dide, luo lüir ta§ (Slürf flatten, einen Ueberfluf^ an Slice, .peu

unb a)?aig für unferc 'ißferbe gu finben. %m fotgenben 2:age

rüdten wir bt§ gu bem g-lerfen Urbana ror. Sä^renb unfereö

a)?arf(^e§ bort^in fa^en iinr auf ber ©pi^e eine§ üerein^elt

üegenben ^oben ^^erge^g, unter bem 9^imen ber 3udev-f}ut befannt,

eine ©ignalftation ber ;Jjanfee§, auf ber einige \^eute bamit

befd)äftigt waren, if}ren lueit entfernten ®efäf)rten mit größter

©c^nelligfeit i?erfc^iebene Q^i(i)^tt gu machen. (Sine fleine 3{b=

tbcihmg iiuirbe fpfort gegen bicfc bctriebfamen ©urfc^e entfenbet

unb brad)te, balb 3urürftef}renb, mef}rere Cffi^iere unb l^eute

nebft if)rem ganzen 2tpparate üürtreffli(^er ^nftrumente mit. 2Bir

erreichten Urbana am 9kc^mittage. 2)ie 9teiterei f)atte Sefe^I,

um biefen Crt ju lagern. iOlein 9hiftrag luar, ^a§ ."Hauptquartier

für öienerat ©tuart ein3urid}ten unb i^m bann 3U (i!)eneral

^acffon 3U feigen, ber in ber 9^äl}e ber ©tabt ^reberitf biiua=

tirte, ad)t 9D?eiIen weiter norbwärt^, ba er ben ^otomac auf

einer weiter oberhalb ber oon un5 benutzten ^^urt überfd^ritten

unb un^ bann burd) einen ©cwaltmarfd) überholt I)atte.

Urbana ift ein allertiebfter Crt mit netten weißen .^äufern,
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^albicegeg 3Un]tf}en ^ooIeSütüc unb g-rebertcf, inmitten reicher,

Iarf}enber Umgebuncjen. ®ie einfad)en ©inric!^tungen unj'ere^

.^auptquartierg xvaxm tmlb IiergeftcHt, ein paar Qütz würben

in bem Ö3artcn eine;» befd^eibenen, mitten im Orte belegenen

(;^e^öfte!§ auige[rf)Iagen, bie ^^ferbe runb umf)er an ^ifetpfäfjle

gebunben, nad^ irenig 3}?inuten [lieg bcr 'JHaud} ant- einem

®ul|enb i'agerfeuern auf unb gciuä[}rte bie angenehme (S)eiiii^{)eit,

t^a^ bie 9Zegcr bei if)ren ^effeln an ber 2{rbeit jeien, eine 3:()ätigteit,

bie i^ren Stnlagen unb i^rer ®emütfi§art »or aßen anberen

entiprid}t. Seiber tonnte id) ba§ (Srgebni^ i^rer £oc^funft nidit

abwarten, unb nod) beoor bie IJameraben oom <Btai^t i^r 9)?abl

begannen, txaU^ id} auf ber breiten (£f)auffee nad} g^rebertrf

babin. 5)iefe ©tabt, luelcbe etwa 15 000 (Sinwo^ner 3äf)It, liegt

reijenb in einem ber frud)tbar[ten 5;:f)äler oon SJ^anilanb, bie

oon ^oülesoilte fommenbe S^auffec fü^rt burd} rcidie 33e|il^mngeu,

bereu '£5ül)n§äufer, wie im ©üben, rings oon grünen ^erauba?

umgeben fiub. ©ort, wo ber 3ßeg pUi^Iid) oon einer bebeuten=

beren §ö^e in baö Zi)al be§ ä>?ouocaci} binabfüf)rt, ift ber ^lirf

über bie !i\iubf(^aft wal)r^aft großartig, (^mt beftcüte g-elber

be^uen fic^ meilenweit bi-S gu bcu oioletten ^öl^cnjügen in loeiter

J^-erne aü§, in ifirer 3)?ttte liegt bie etabt mit t§reu kuppeln

unb X^ürmen, bagwifd^en fliefst ber raufd^enbe flare ©trom bes

ajionocaci), überfpannt oon einer ()of)cn Srürfe unb bem fdiönen

2Siabn!t ber53altimore—Ot}iO'©ifenbal}n. g-reberirf war wäf^rcnb

be§ Krieges ein .^aupt-Siieberlageptatj für ^k 33orrätl}e ber

g'öberirteu unb batte -and) fonft in ftratcgifd}er §iufid^t eine

fjol^e 33ebeutung.

^arffon§ .'ftorpö batte bie ©tabt burdi eine oollftänbige

Ueberrumpeluug genommen unb einen 2:l}cil ber bort ftebenben

S^ruppen gefangen, auf3er gwei !^a5aretf}en, welche einige .'ounbert

35erwunbete fowie grofje i^orrätbe an Heilmitteln, Vcben^mitteln

unb 3luSrü[tung'?gcgenftänbeu eutt)ielten. (General ©tuart, ftets

unberedienbar in feinen Unternefimungen, i^t\ant^ fid} nici^t in bem
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•pauptqiiarticvc ^acfi'on^^, man Dctmiitfiete bort, er jei in bie

^taH t5Ci]angcn ; irf) entfcf)(oJ3 mid} beäf)a(b, ebenbaf}in 5U reiten,

in ber .s^offnung, if)n jn treffen. 3(I§ ic^ bie aitt ©tabt feetrat,

t)errfc^te in berfctben bie f)örf)fte ^tufregnncj. 1)ie bort leöenben

Unioniften fjcittcn i{)re öänfcr feft iierfd)loffen nnb i-»eriual}rt,

inä^renb bie tei S53eitem gröfsere ^tn^af}! ber Bürger, bie bcr

Äonföberation mcf)Igefinnt maren, J^iiren unb g-enfter lueit

geöffnet flatten unb unfere Seute mit lebfiafter ^reube bcgrÜBten.

^aftnen ipclitcn auf ben ©adiern, ^(umengewinbe gogen firfi über

bie ©trajlen. Ucberail luogte cine bid)te -Iltenfdienmenge bin

unb f}er, fingenb unb fc^reienb in bem Uebermajse tf)rer ^reube

unb politifc^en (Srregung, bie bei 3DZan(^en noc^ burd) ttn reich-

lichen ®enuf3 geiftiger ©etranfe gefteigert luurbe.

i^eber Cffijier, ber eine g-eber am $)ute trug, murbe für

^acffon ober «Stuart gehalten; alle ißerfii^erungen be§ ®egen=

tf}eifö, afley (Sträuben r}alf ntd}tg. "Das ^^ol! loollte feinen 3BiÜen

^aben. (So gefcfiaf} eä benn auc^, bafs idi balb einen langen

bunten unb lauten 3ug ()inter mir ^atte, in bem febe^ Seben^-

after, 00m grauföpfigen (Greife bi§ 3um fteinften jungen, oer=

treten mar, %{k feft baoon überzeugt, id} fei ^acffon, unb be=

müf}t, if}rer 33eref}rung unb 53emunberung in bonnernben .V)urraf}^5

'^(ugbrucf gu oer(eif}en. ®amen ftürgten aü§ ben .päufern mit

^(umenfträujscu. Umfonft war meine ^erfi^erung, bail id}

^actfon nic^t fei. Diefe» :^tble(}nen, meinten fic, fei eine 3leu^e=

rung bcr aübefanntcn öefc^eibenf}eit bey .pelben imb märe ibnen

erft rec^t eine 53ürgf(^aft, 'i^a^j fie fic^ nic^t irrten. ®ie 33er'

mirrung murbc immer gri3f3er. Um biefen Unbequemlid)feiten

5u entgef}en, ftieg id} enbtid} bei einem 3Birtl}S^aufe ai\ errciditc

aber baburd} gcrabe bai^ ß>egentf}eil ; ctS mar, al§ menu man fid},

um bem 9iegen 3U entgegen, in einen 2)2üf)lenteicf) ftürgte. 3)er

3ßirt^ be§ §aufeg mar ein !l)eutfd}er, unb fo waren au^ oielc

'5)eutfd}e bort oerfammelt; fie tranfen oiet 35ier unb raud}ten \vk

ebenfo oiefe Defen. ^d» bin übcr'^eugt, bie meiftcn oon if}nen
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hielten e§ etgentltrf) mit bem 9corben: ba fidi aüer eine graue

Uniform unter if}nen befanb unb inele anbere uid)t lueit baron

maren, )o fpraci^en fie alle wie bie eifrigften ©esefi'ioniften unb

fragten mid} f}aI6 tobt. (Siuer, ber ^arffonS ^^olonncn auf bem

2)?arf{fte gcfef)en l-)atk, iterfid)erte, fie ,^äf)lteu nid)t weniger aU

300000 902ann. (Sin 3lnberer war nur nofi) barü&er im ^weifel,

an lüelc^em Xage irir aU ©ieger in 335af^ington, Baltimore,

•iß^ifabelp^ia unb S^em^^^jorf eingießen würben. Stile waren

einig, bafs luenigften'g oOOOO 9J?ari)länber bereit feien, fidi in

ben näc^ften 2;agen unferem unbefieglid^cn §eere einreiben .^i

laffen; eine grofse ^at)l berfelben fei bereite in g-rebericf unb

warte nur auf Saffen u. bgl. m.

^d) war fter^tii^ frei), al§ id) r>ou allem biefem los^u^^

fommen unb nad) Urbana jurücf^ufefiren Dermod}te, wo id) meine

müben ©lieber auf bem üppigen 9(tafenteppid^ unferes .Haupt-

quartier^ bel}aglic^ aui^ftrerfte. T)a wir augcnfdieinlic^ einige

Xage bei Urbana oerbleibeu foUten, tl)eiltc (General® tuart tk

unter feinem 33efel)le ftebenbcu Srigaben, um hk 23orpoftenlinie

p befetjen. ^il^ Vec lourbc nad) ber tleinen ©tabt 9lewmartet

cntfenbct, gegen jebn SO^eileu aufwärt^S; bie ^rtgabe 9iobertfon§,

unter -^efef)! be§ Oberften lOtunforb, befehle bie Umgegcnb beS

3ud'erl}ut'Serge§ ; ,V)ampton blieb in ber unmittelbaren Umgebung

oon Urbana. ^^) ®en folgenben DJh^rgeu erfdiienen bie Sürben^

träger beä OrteS, um il)re Slufwartung ,yt macben ; bann erl)ielten

wir eine ©inlabung 3um 9)httageffen oon einem §errn (S., mit

bem unb bcffen lieben-swürbiger gamilie wir balb genau be=

freunbet lourben.

^n §errn (£.§ .*paufe l}ielteu fid) mcl)rere felir pbfc^e unb

*) Siefe atuffteUung entfpvacf) foiiüt c\a\^ bcn 9J}ai^naf)incn, iöe(d}C

dei :m5 für bie SSeviuenbung ber ^)iciter=2)bifionen tu äf)nncf;eu ^yäUen

in 3sorjct)(ai^ gebvadit u'orben finb. 3^ ci'i*-' 'i^vigabe reriitG unb lint'o

norgefd^oden, bie britte baF)inter alö :)iefenie jurüdfgehalteu.

9(nuT. beci Heber).
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an3ie()cnbe junge 2)Jäbct)en auf, unter if^nen eine i^ermanbte bee>

c^aufeg au§ Ti<t\V'''))oxf, bie in Urbana 3um ^eiudie war unb

bie General ©tuatt n^egen i^rer Ie6f)aft geäußerten 2In^ängli6feit

an bie ^ad)i ber ©übftaaten [c^ersiüeife bie 9?eiy=?)orfer 9ic=

beüin nannte, ^n beni anregenben ^erfef}r mit biefen S)amen,

unter ©c^er^ unb 9}?u[if, nerftoB ber 9cac^mittag fef}r rafc^, unb

bie ^aäjt tarn fc^neü unb prächtig f)erauf mit tollem 3)?onb=

fd)eine, Wüm )an\k§ ?ic^t flar burc^ bie g^enfter fiel unb uu=^

fercm ritterlitfien 33efe^l!§6aber ben 33or[cf)lag ^u einem ©pa^icr^

gange eingab, ber aud^ unter atfgemeinem Seifatle au!§gefül)rt

unirbe. 3Bir überließen unferen fd)ünen ®efäf}rtinnen bie 3Baf)l

if)rer 53cgleitcr unb iinirben von if)nen ^u einem grofsen ®e=

bäube geiiif}rt, ba^^ bie Spille eine^S [auften, feitirärtfS be§ Drte^i

belegenen .t>"9ßt^ hönk, von bem eine breite 5(ßee nac^ ber

.s^auptftraße f}inabfüf}rte. !Die§ (^ebäube max »or Slu^brud) bes^

.^riege^s eine 9tfabemie, lag nun aber yerlaffeu unb üerna^Kiffigt

ba, unb unfere Stritte baKtcu laut burd) bie l^ben ^Häume, aU

unr bie incitcn, fünft fo geräuf^tollen ^alkn betraten, ^ebes

©tocfu^ert be>^ .'paufeg f)atte eine breite 3Seranba, bie fic^ runb

um baffclbe Iierumsog ; wn ber ^ürf)ften unter i^uen Ratten mir

einen {)crrlid)cu 33lirf auf 't^m Ort unb feine Umgebungen. Sie

^y^adit mar ftiü, ba§ tiefblaue ®emi?Ibe beg §immelg mit 9)?i}-

riaben neu ©ternen befät, ber SJionb go|3 fein bläulic^ -nebele

f)afte'§ !^i(^t über bie ganje Öanbf^aft unb oerlief) if)r einen

3auberifd)en (Sd)immer. iÜ?an bätte fid) in bie 3BunbermeIt üon

Xaufenbunbeiner ^taift üerfe^t mahnen fi3nnen, l^ätten nidn

bie Lagerfeuer unferer Xruppen, ha§ 5Bief}ern ber ^ferbe an bie

ernfte $CHrtlid)feit gemaljut.

STnr maren 5(l(e in 2(nfd}auung biefe§ 5Bilbe§ »ou märd)en;

f)after ©c^i3nr)eit in tiefe ^Träumereien üerfunfen, bie unfere ÖJe-

banfen meit r)iumegtrugen ücn ben (Stnbrücfen be§ ?tugenbliifg

in g-ernen ber ^^it unb be§ Orte§, aU (Stuarts ^eitere ©timme

ben Räuber brac^: er rief mir ju: „SO^ajor, meld^ f}errlid)er
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%ais lüäre bie5, um einen ^aii ju geben gut ^eier un[ercö

ßinmarfc§e!§ in a3?ariilanb. 9)?cinen ©ie nicfit, ba^ man bicei

einrichten fönnte?" @in ßielftimmige^ ^a luar bie 3Intiüort, bie

namentU^ ben :J)amen ]e[)r non ^erjen tarn. ®ie SluSfü^rung

würbe fofort befi^Ioffen. ^<i) übernafim bie nöt^igen SBorberei-

tungen für 33eleud}tung unb 2lui5frf}mücfung ber ^efträume foune

bie Seforgung ber ©inlabnngen unb überliejs (Stuart bie ©orge

für bie Wlü[ü, ber er fid) gern unterzog.

3)as öe&en be§ llricger§ ift fo unficfter, fo feiten fann er

über feine Qdt frei oerfügen, "ta^ !Dinge folc^cr %xt feinen S(uf=

fc^ub crleiben bürfen, unb wir befc^Ioffen auf bem Heimwege,

3ur ^reube unferer fc^önen ^^egteiterinneu, ba^ ber 33aU fc^on

am nä^ften Slbenbe ftattf^aben foltte.

2Im 3J?orgen be§ 8. ©eptember war ta§ ganje .stäupt*

quartier in gri3f3ter 3(ufregung unb gan^Iid^ burc§ bie ^orberei^

tungen für ben Stbenb in 5(nfprud^ genommen, ©inlabungcn

würben an fämmtüc^e g-amilien in Urbana unb ber 9cacf>barfd)aft

gefenbet fowie an bie Offiziere ber Srigabe ."pamptcn. ®ic

großen ®äle ber Stfabemie würben gelüftet, gereinigt unb mit

Blumen fowie ben ©tanbartcn ber 9iegimenter gefd}müd:t.

'3tbenb§ 7 U^r war 9Ute^ fertig, unb auc^ bie grope Slüee fd)on

gefüllt mit unferen fd}önen ©äften, bie, je nac^bem if}re ©teltung

unb 9)^ittel e^ erlaubten, ju 'Qn% in leisten Sagen ober fc^wereu

g^amilienfutftfien, bie »on wof)IbeIeibten, würbeoolt auf ibreu

(}oI}en ®i§en tbronenben fdiwar^en li'utfc^ern gefaliren würben,

bem ©c^auplatje be§ g^efteg suftrömten. ^alb i^erfünbete ber

entfernte Son be§ g'IügeIf}orn§, baf? ha§ SJhififtorpö W§ 18. '>Slii'

fiffippi^^nfanteriesÜiegiment'S f}erannaf)e, fein Dberft nebft ©tab

worauf, bie ebenfalls eingelaben waren. Sie 9J?ufifer fpieltcu

wunberf^ön ba§ ioof)lbetannte Öieb uon ©ii'ie.-) Unter

*) ®in öaffcnljauci- mit fcf)v tebfjaftei-, in fcf;neUem 2cmpo gcjeijtcr

3!){c(obie, ber, im ©üben fef;r beließt, ju einem 3talionaUiebe ber ^ow-

föberirten geinorbcn lunr, mie ber ^i)nnfec=2)oob(e 6ei ben 9iorbftanten
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i?em lauten ^eifaU»i*ufen ber ©elabenen iinb 0ticf}tc3elabciieii

f)ie[ten wix iinfcven feier(ic()en ©injucj in bie burc^ Xalc-jlic^ter

illan^enb erlenci^tetcn ^-eftvänme. 3(15 Gbcrcevemüntenmetftcr

wax eä meine Obliegenf^eit, bie uevfc^iebenen ütänge ^n uvbuen,

nnb id) ^attc mid) entic^loffcn, mit einer '^olta, al§ bem

paffenbften unb belebenbften !Ian,^e, ju beginnen, ^uv Königin

be5 '^^ciiM I}atte id) mir unfere 9ien> = 9)orf=Üicbeüin erlcfcn

unb rooltte mit tf)r ben ^all eröffnen, al§ fie mir, 3u meiner

nid^t geringen Ueberrafd)ung, ^iemlid) unmntf)ig i§ren 2lrm entjog

nnb mit einiger 33efangenf)eit erflärtc, fie tange feine 9iunb==

tiinge. ^d) erfufjr I)ierbei ^nm erften SJiale, bafs bie jungen

ameritanifc^en ©amen, namentlid) im ©üben, nur mit ir}ren

iörübern ober nädiften ^ermanbten Öiunbtänge tanken, fremberen

.f)crrcn aber nur ^ontretän,^e ben^iltigen. ^d) Iief3 mid) jcbod)

nic^t ans ber 3-affung bringen, hk äJhifit au§ ber beabfic^tigten

i^olfa in eine belebte Quabriüe übergel^en unb »erga^ in il^ren

grajiijfen 2^ouren balb meine erfle @nttäufd)ung. i^anter nnb

lauter fdiallte bic 9)?nfif, fd)nencr nnb fd)nel[er unrbelten bie

^iän^er burc^einanber. ®er Saal, gefüKt mit inelcn anmut(}igen

^raucngeftalten unb ben triegerifc^en (£rf(^einungen ber Gffiaiere

in if)ren beften Uniformen, bot ein überaus anäiel)enbe5 33ilb

beiterfter t'nft nnb Jveube. 2)a plöli(id) erfc^ien eine oon ®tanb

bebecfte Grbonnanj nnb melbete mit lauter ©timme an General

Stuart, ber g^einb tjah<i nnfere ^orpoften übcrrafd)enb an*

gegriffen, jurürfgebriingt unb ge^e nun in beträchtlicher ©tärfe

gegen ba§ Öager oor; gleidi^^eitig fc^tug ber ©c^all id)ne(l auf*

unb im alien fcftUcl)cn (3clcgculjcitcn, jo namcutiid; aiid^ ficiin 'iUn-ijofjcu

lUin atngriffe, gefpiett luuvbe. Sic Union I)atte einft bie örenje sroifdjcn

ben ff(auenf)altcnbcn unb nicf}tif(ttucn^n(tenben Staaten burc| jroei JJÜinner,

DJJafon unb 2)irie, feftftoUen laffcn, f;ievan Tratte fid; für bic Sübftaatcn

bei- 3Ramc Sii;ieä £anb, für feine ^öeiDotjncr ber Dianie 2^iricö f\ct'nüptt

unb luar and) auf bao in ^){obc ftcf^cnbc i^ieb übcri^egangen.

3(nm. b. Ucbcrf.

n. Sorcfe, Csviititcnmaeii. I. 3. ^^lujl. 11
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einanber folgenber ®d)ü[fe burc^ bic ©title ber yiaijt bcutlic^

an unfet D^r.

!5)tc Stufvegiing, welche nunmef}r folgte, ju [^tlbern, utier-

fteicgt mein SSermögen. ®te 2)?ufit t>crftummte. ®ie Dffigierc

eilten 5U ben SÖaffen unb riefen nad} i^ren 'ipferben, üon ©^recfcn

ergriffene 3$äter unb ÜJ^ütter machten bte ängerftenStnftrengungen,

bie ^^rigen nm fid) 3U fammein, luä^renb bie iungen Samen

in f}D(^fter 23er5iyeiflung ^in= unb f)ereilten. (general ©tuart

beira^rte feine geioofjnte 9iuf}c unb ^altbliitigfeit. Unfere "ij^ferbc

tüaren fofort gefattelt, unb in noc^ nid}t fünf 3)hnuten trug

un§ ein fliegenber ©alopp in bie erfte Sinie unferer S^ruppen.

SlI-o luir bort anlangten, fanben loir, roie in ber 9iegel bei

foId)en plö^li(i^en 5(Iarm§, baß bie Singe burc^au§ nic^t fc

oer^iueifelt lagen, at§ man fie bargeftellt fiatte.

Oberft Safer mit bent t)ortrefflid}en 1. 9?orbcarolina;

^}xegiment ^atte bent fiif^nen 33orftüf3e ber ^7)anfeeg §a{t gebeten.

^el()am mit feinen Kanonen in günftiger ©teüung ridjtete balb

ein irirffame^S g-euer auf i^re l^olonnen. Sie übrigen ^Regimenter

beei Äorp§ waren fd)neU im ©attel. Sie ©dilac^tlintc würbe

gebitbet, Stuart gab ben iöefef}! ju einem allgemeinen Eingriffe,

mit aller ;^raft unb 3But§ warfen wir un§ auf ben g^einb, ber

mit einer beträd)tli(^en Stnga^I IJobter, S3erwunbeter unb C^)e=

fangener für bic unl)öfli(^e Unterbrechung unferey ^-efteS büf5en

mufste. (Sr würbe in feiner überftürjteu g-lud^t ncd) einige

9J?eiIen weit burc^ ba§ 1. 'Otorbcarolina = Sfiegiment »erfolgt,

bi§ er fic^ balb na^ aJ2itternad)t biefer 33erfolgung ganjlid)

entjog.

(£§ mochte gegen 1 U()r früb fein, ai-i wir gu ber ?(tabemie

5urüd"fef)rten, wo wir unfere fd^önen C^äfte jum 2;^ei( nod) bei=

fammen fanben, mit atbemlofer ©pannung ben 5(u5;gang be-s

Kampfes erwartenb. Sa fic^ au<ii bie a)iufiter nod) ni^t ent=

fernt f)atten, befaf)! (General (Stuart, oon 9?euem auf^nfpielen.

9)?an^e ber fd^önen Flüchtlinge würben oon unfcren jungen
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Cffiäieven surüctge^ott, bie fic^ eifrig ju biefem lötlic^en 58e^

ginnen brängten, nnb ba c§ aügemein befc^loffene (2arfie )vax,

bie 2)cinfee§ feilten fic^ nic^t rühmen büvfen, nnfer g-eft DöIIig

geftört ju f}aben, fo mürbe ber Zan^^ lieber aufgenommen unb

6i§ 3um 5tn6ruc^e be§ Za%z^ fortgefegt. Qu biefer ^eit näherten

-fic^ langfam bie ^(mtutan^en ber Ifabemie unb ürarfiten bie in

bem legten (^efed)te 23erwunbeten na<ij biefem einzigen für ein

l^agaret^ geeigneten @»ebäube be§ Drte§. 9latürli(^ fc^ii^ieg bie

SDJufi! fofort, ber Xang f)örte auf, unb unfere anmut^igen

Hänjerinnen in ber Cuabriüe Derwanbelten fid} in f}ülfreid)e

öngel für bie Öeibenben.

Hauptmann ^(acfforb unb ic6 gingen mit unferer S^eut-

2)ort=^9{e£teUin ^eiimter unb fanben auf einer Sa^re einen armen

33urfc6en, ber burd) eine ^ugel in ber ©coulter fd^iuer üermunbet

U"»ar. Seine Uniformgiarfe luar Don ^^lut geträntt, bie garten

^f)änbe unferer anmut^^igen g^reunbin n^aren eifrig mit bem

©amariterbienfte üefc^äftigt, M§ ©lut ju ftitlen unb bie SBunbc

mit tattem SBaffer ^u tüf)Ien, at§ ifire .Gräfte fie plö^Iidi t)erlief3cn

nnb fie in Gftnmad^t fant. OJac^bem fie fic^ inner^alt» einiger

iDIinuten luieber erl^olt ^atte, Derfuc^ten mir Stüeä, um fie ju

Überreben, fic^ nad) §aufe ^u begeben. 9)Jit bem DJZut^e eines

^tegerg im Kampfe ermiberte fie jeboc^: „3«ev-ft mu^ i<i) meine

ißfüi^t erfüllen." ©a^S t^at fie bcnn auc^ tapfer unb liebreid),

bis ber 35ern}unbete, burc!^ i^re Pflege loefentlid) erleichtert, i^r

mit jl^rdnen in ben klugen banfte unb fie hat, nun auc^ an

jic^ 3u benfen. Slarfforb unb id} begleiteten ha§ eble 93?äbd}en

nac^ bem §aufe bes §errn ß. nnb trennten unä oon t^r, üell

löemunberung für i^r ^artgefü^l unb i§re ©elbftoerleugnung.

^ic ©onne ftanb ^oc^ am |)immel, a[§ mir unä »on

nnferen l'agerftdttcn erbüben. ®er ©d}Iaf ber <ScIbaten mar

tief nac^ ben 3lnftrengungen unb Slbenteuern ber '^laijt, mä^renb

beren ber 33atlfaal fo fd}neü mit bem blutigen Äampfpla^e lu'r-

taufi^t murbc unb biefem unebcr fri3^Iic^er Sang folgte. 2)?ein

11*
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erfteg (äefc^äft wax, ben iHcgtmentern t^re ©tanbarten guriirf^

3ufteIIen, benn fc^on einmal warm fie o^ne i^re g'^lbjeic^cn in

ben Äampf ge,3'-"'S<^"r
^^'^ mani) beiorqtc ^rtage in iöetreff if)rev

Sicf)erf}eit rvax gcftellt irorben.

(SJeneval ©tuart unb id^ luarcn eingraben, bei bem %r^k

be^ OvteS 5U fpeifen, in beffen anmut^tgem .^anfe xvix einige

je^r angenefime ®tunben tierlebten. ®ie allgemein ben bortigen

§äu[ern eigene ^eranba bot biefelbe 3tu5ficl}t in ha§ fc^one ©e-

lanbe, welche lüir bereite üon anbeten '^ßunften au§ benjunbert

Ratten, unb geroä^rte einen füllen 5lufent^alt§crt, ben eine iun*=

trefflidie Gigarre unb angeregte Unterl^altnng nocfi angenel)mer

mact}ten. ^^ traf ^ier mit einem etwa üierge^njäbrigen umfier-

3ie^enben ^nbianer jufammen, ber mir bur^au§ ein grauet (£ic^=

fälschen üerfaufen luollte, ba^ er gejä^mt f)atk, unb ber meine

ganje 2;^eilna^me erregte. 3)a ber 33ur|(^e l)erren= unb beimatl)^*

log 3u fein f^ien, fam mir ber ©ebanle, i§n a\§ 'Diener mit

mir 5U nehmen, unb icf) l^ätte bieg auc§ mol^l auggefül^rt, General

©tuart ieborf), ber burd) fein lieben in ben "ißrärien febr genau

mit ben ©igenfd^aften ber ^nbianer üertraut irar unb irol)j

lüufste, al§ irelc^ unoerbefferlid^e Siebe bie 9iotpänte fic§ ftetg

ermeifen, riet^ mir ernftlid;) baoon ah.

@ine ©tunbe fpäter ertönte ferner ^anonenbonner, unb balb

ging bie aJklbuug ein, (General ^ilj Öee ijain bei bem g-leden

©arnegüille ein fc^arfeg ©efec^t mit feinblid}er 9teiterei gehabt.

S)ie§ ^inbcrte un§ jebod) nic^t, ben Slbenb mit unferen fcfeimen

g-reunbinnen bei .'perrn S. gu Herbringen unb ibnen in einer

näc^tlidieu ©erenabe unfcre §)ulbigungen 3U erireifen. '^odj bie

3eit ber llntptig!eit follte batb oorüber fein, Urbana ni^t unfer

(Sapua lüerben, unb gmei S^age fpäter riffen mir ung lo§ au§

biefen „Urbana=^effeln", luie ein gern mit Sorten fpielenbeg

ä)iitglieb beg ©tabeg fic^ äußerte.

9^0^ ein Ütag, ber 10. September, war ber 9inl}e geweift,

brachte inbeffeu bodi für bie Sörigabe 9?obertfon einige Strbcit,
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inbem OOerft a)?unforb bte 2)*3nfeeS im bem Qudn^uU^zxg^t

in ein ^luar lebhaftes, aber unbebeutenbe^j ©efed^t üeriuirfelte.

3(m 9)tLn\3en be§ 11. erhielten rvix 93Zar[d)beiebt. !l)ie

frieger i[cf)e Öacje lüar plö^lic^ eine burdbaus anbere geworben.

General M%kUatt, ber erneut öon ber föberirten ütegierung mit

^ü^rung be§ ^otontac^.^eere^ betraut mar, fjatk bie 2:rümmer

ber Äorpg be^S nnglücflic^en *^ope ge[ammelt unb fid} biircb .*peran=

3ief}ung ber .peeresabtbeihing unter 5ßurn[ibe au^5 9Zorbcaro{ina,

ber um SBaf^ington lagernben S^ruppen, foiuie neuer 3(u§f)ebungen

beträcbtlic^ oerftärft. 3)Jit bie[er gut au^gerüfteten, Sichtung ge=

bietenben §)eere§macbt eilte er nunmefir l^erbei, um bie (Sarnifon

ron .parper^o ^^txxt) ^u entfetten, luelc^c^^ ^acf[on enge ein==

ge[c^Io[fen f}ie(t. General See fjatte mit bcm ^orpä gongftreet

greberict oerlaffen unb ging langfam in ber ißid^tung auf ÜJiibble^

toirn unb 33oou'?boro ^urürf. ®ie ^fleiterei ^atte, als 9Zad^but

be§ ganzen §eere§, 33efcf}I, ben 25ormarf(^ beö geinbeio fo niel

al§ möglid^ aufzuhalten, il^m aüen erbeuHic^en Slbbruc^ gu tf}un

unb bann auf ber ©trajse gu folgen, loelcbe ©enerat See ein=

cjefrfitagen f}atte. ®ie (Sefec^te ber r»orbergcbenben Xage batten

bereite mit ber Reiterei 3Jt'(i(e(Ian'§ ftattgefunben, 't>k ber .'paupt=

ma^t beg §eereg einen ftarfen 2:agemarfc^ üorau§ war.

©in an^altenber Üiegen machte ben 9{ufentf}alt im Sattel

äiemlid) unbel}aglid} unb ftcigerte nocb t)k gebrüdte Stimmung,

in ber loir mh$ jum Stufbruc^e Don Urbana rüfteten. ©egen

1 1 Uf}r oormittagg 30g bie ^rigabe ^i^ ^ee auf i^rem Wlax]<i)t

nac6 ^-rebericf burd) ben Ort, ber bie Srigabe .^amptou balb

folgte, nur bie 33rigabe 9tobertfon unter Oberft 9Jiunforb blieb

3ur Leitung be§ 9iücf3uge!§ nod§ gurüd unb bot bem rafcben

93orgeben ber 9)an!ee=9teiterei etwa fünf 9}Jeilen öorwärtg Urbana

©c^ad). Unterbeffen lag e-S mir ob, ^in= unb ^erreitenb 'i^m

SOJarfd) ber Xruppen ju orbnen unb ju leiten, iräf}renb ber

©eneral mit ben übrigen ©liebern be§ ©tabeg ju meinem größten

5lerger noc^ in ber l^eranba rul)ig mit ben 't)amen plauberte.
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(^egen 2 U§r nacfimittagS würben unfere brauen Ütetter

auf einem 'i^untte, niijt eine l^albe Sl^eile lunn Drte entfernt,

burc^ bie erbrürfcnbc Ueberlegenl^eit be§ ^egncr;^^ snrücfgebrängt.

Man tonnte ba§ knattern ber ©c^üffe beiitli^ t)crnef)men,

mehrere gu i)0^ gef}enbc (Granaten platten in unmittelbarer 9cä^e

be§ §aufe§ unb erinnerten barau, ha^ ber le^te 5(ugenblirf ber

jlrennung gefommen fei. ®ro^e Stufregung f}errfc^te unter ben

2)amen barüber, baj3 fie fo balb luieber in bie (Semalt ber Der-

^a^ten 'Jjanfee^ gerat^cn feilten, bie ju fürcbten fie nur ju guten

@runb Ratten, ba üorau^sufeljen mar, bafs biefelben aüe un^S

eriüiefene ©üte unb (giaftfrcunbfd}aft auf ba§ ftrengfte rügen

mürben. S^ax (5. fjatU fi^ fc^neü entfi^Ioffen, mit un§ gu gef)en,

unb fo galüppirten mir ^inmeg in ber 9iirf}tung auf g-rebericf,

geleitet üon ben jt^ränen ber grauen unb ^inber, bie mit it^ren

2ü(^ern mintten, folange fie uns nai^fe^en tonnten. 3^^^i

SOiinnten fpäter mar Urbana in ber ^^au^ ber g-einbc.

©obalb ber SQJonocaci) überfdiritten mar, nahmen mir auf

bem entgegengefel^ten Ufer eine neue ©teüung. ®a ber g-einb

an biefem S^age ni^t über Urbana ^inau§ forging, lagerte ber

gröf3tc 2;f}eil unfcrer iHeiterci ^mifc^en biefem Drte unb g-rcberitf.

(Btwa eine [}albe 9)?eile »on le^terem nahmen mir unfer .^aupt-

quartier in bem Sanb^aufe eine§ alten ;^rlänber§, ber un§ burc^

feine irifd)e S(u§fprarf}c fefir bcluftigte, unb mit beffen fc^önen

jLöi^tern, eisten lebenbigen ^rlänberinnen, mir am 5(benb ein

munteres ÜTänjd^en mad)ten. grü^ am anberen 2;age, e'§ luar

ber 12, September, berid)teten unfere ©pä^er unb 'ißatrouiüen,

ber g-einb rürfe in bcträi^tlicfier ©tärfe auf ber ßbauffce oon

Urbana I}er oor. 3Bir erhielten i^efef}!, burd) ^^rcbericf unb über

bie S3erge auf 9Jlibbletomn 3urücfäugef)en, ben geinb jebod^ fo

lange al§ möglich an ben iörücfen über ben 9J2onocnci} aufju-

f]a(ten, meld)e im leisten 5ütgenblirfe jerftört merbcn foKten. ®a
unfer (Regner fo laugfam oorrürfte, 'i:^a\] um 2 Ubr nadimittag§

feine ^or§ut noc^ nid}t einmal ju fe^en mar, ritt (General
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Stuart mit feinem <Btab^ nac^ ^rcbericf hinein, luo^in er üon

mef)reren aiiiic|ef)enen^i3üi\iern3iim9)httat3ein3elaben worben luar.

X)a-5 ^(eußere bev ^taH wax, feit icf) fie nic^t i}efel)en f}atte,

fe^r ueränbert. ^er patriotifdie Xaumet wax i->erraufd)t unb

()atte einer fef)r Oebrürften ©timmung '5)3(a§ gemalt, 2)ie

mciften §äufer luaren cjefd^Ioffen, unb if)re 53euiD^ner umnberten

mit {ummerDüIIem ^Intlilje burd} bic ©trafsen, leichtgläubig jebem

böfen ©erüc^te (Glauben f(^enfenb unb überall bie läd)erlid}ften

^yragen ftellenb. 'Diejenigen, welche eä mit bem ^etnbe hielten,

rer^ülltcn nur fd}(ed)t il)re ^^renbe über feine 2lnnäf)erung, unb

einer oon il}nen, ein .V)err g-., wax breift genug, bie Union§flagge

auf feinem breifti3cfigen .^aufe aufzupflanzen, unb man fonnte

genau beobad}ten, ba|3 er mit berfelben augenf(^einli^ ©ignale

gab. .V)ierüber auf ba'5 äuf3erfte erregt, ftellte id} gwei unferer

beften @d}ütjen bem §aufe gegenüber auf unb liep gleid}3eitig

meine (5mpfet}lungen an |)errn ^. au§ricC)ten, mit bem §in3u=

fügen, ba^ meine Öcute gemeffenen ^efef}l Ratten, i^n nieber*

,Zufd)ief3en, wenn er fein iterrätberifc^e» treiben auc^ nur noi)

eine 9}Jinute lang fortfcl^en würbe, ©ie g't'berirtenfaljnc unb

ber übereifrige 2)flnfee=^n^änger »erf^icanben jn^ar fofort, 'todj

l)atte ic^ aUt Urfad}e, an5unel}men, ba^, al§> wir im weiteren

leerlaufe ht§ üage'S genötl)igt luurben, bie @tabt eiligft 3U

räumen, er mir feinen ^ant in (^eftalt einer ii^abung Üie^poften

nac^fenbete, bie, au^ ber Derberen 3:^ür feinet öaufe§ fommenb,

meinen £opf umfc^wirrten.

(Segen 3lbenb langte ber g-einb bei ben 9}lünocacii=53rücfen

an unb rürfte, ba er nur eine Heine 3lbt^eilung bort fanb, forg*

loy for. ßr ^atte in geringer Entfernung Don ben 53rüd:en

einen ©edi'jpfünbcr aufgefahren, ber öon ^eit gu Qdt unferen

•jKeitern eine Äugel 3ufenbete, mä^renb t^a^ porbere ^Kegiment

forgloä weiter marfdjirte, in ber Inna^me, bie fteine Üieiterf^aar

üor i^m muffe bod) balb bie ^lud}t ergreifen. ®iefer für einen

fül}nen 'Angriff äufserft günftige 3lugenblicE mürbe ucn bem DJZajor
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^öuttter tu cjlänjenbfter Sßeife au^5genu^t, bev mit jiuei (Scf}ira=

broncn bei* 2. ©übcarclina='!)teiter unfere 9tad)^ut bilbete. üBie

ein 33lilj fufir er ü&er bie 53rücfe, naf}m ha§ @>e[c^üt% ba§ faiiin

nod} (SeIeL3en[}eit fanb, einen @c^u{3 ju t§nn, unb njarf fic6 bann

auf bo'o ^nfanteric^iHegiment, ba§ binnen lüenig Stugenbticfcn

jum S^eil jerftrent unb niebergefdioffen, gunt X§ei( gefancjen

genommen wax: in letzterer Öage befanb ficfi and) ber Cberft.

S(u(^ bie gm^nen be^^ 9iegimcnt§ fielen in 3}?ajor 23nttler§ §änbe.

^a§ ®e[c§ü^ fonnte in ber (äile nic^t über bie ^rüde gu un§

l^erüber gebrad^t werben, ba ber g^einb fofort ^^leiterei üorgog,

bie im (Galopp unferen fü^nen ^L^euten entgegenging, fo bap bic=

jelbcn nnr nod} 3cit Ratten, jenes 3U oernageht unb mit i§ren

(befangenen über biefe gurüd gu eilen, bie, gur ^e^ftörung üor=

bereitet, nunmebr fofort angegünbet irnrbe unb in gellen g-lammen

ftanb, als bie erbitterten ^?)anfeeS ba5 Ufer erreicbten. X)er

^ranb ber 33rnrfe feilte ibrem ferneren 33orrüden ein ^id, unb

unr tonnten mit aller 9inl}e unferen weiteren Qlüd^ug antreten,

ber nur oon einem lebhaften ©ranatfeuer begleitet u'urbe, i^a^

unä jeboc^ wenig ©diaben tl}at, fowie ein unregelmäfsige^ (Sdiiefsen

oon 33ufc^fleppern unb 33ürgern au» ben .päufern.

S)ie (Segenb gwifd^en ^reberi(J unb äJJibbletown ift reigenb.

!Den fd}c>nften 33lid ijat man oon bem 3J2ibbletoiün:="5ßaffe, bem

böc^ften fünfte eines bemalbeten SluSläuferS Ber „ 23tauen 53ergc",

welcher jmei fru^tbare ^T^äler trennt, bie oon jenen beibcn

©täbten i^ren ^flamen fül}ren. 2Bir tonnten ber 3Serfu^ung nid}t

ioiberftel}en, l}ier eine ^eit taug gu l}alten unb biefe fd^onen frieb=

lid}en ©bencn 3U überfi^auen, bie in wenig Stnnben ber ©d}au==

pla^ erbitterter kämpfe werben folltcn. Sir nahmen unfer

»Hauptquartier in einem Sanb^aufe nal^e bei 2Jäbbletown, 100 unr

uns am x'lbcube an einem "ißlnmpubbing gütlid} traten, ber als

eine annel}mbare 5ßombe oon einer wol}lwollenben jungen ®ame

g-reberids bem Hauptmann 23ladforb jugeworfen worben war,

als unr auf unfcrcm ^liüd^uge bie ©trafen ber ©tabt burd^jogen.
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Der ©onner bev Äanonen rief nm am 13. (September 511

früher QJJorflenftuiibe in ben ©attel, unb wir begaben un^ fe

fd)neü a[§ möglich in bie üorberfte Öinie, wo ,*pampton mit feiner

33rigabe feit S^agcyanbrud) tapfer ben 3)cibb(etciim'-|.^if3 gegen

einen überlegenen (S^egner Dert^eibigte unb hh^ ju biefem 5{ugen=

blicfe jeben 3(ngriff beffelben abgemiefen f}atte. Die «Stellung

mar oorsügüd) für bic ^ertf}eibigung geeignet. SBeber jur 9ted^ten

nocf) 3ur i^intcn fübrte ein ^>fab über ben 3(n^Iäufer be§ ÜJe=

birgeg, unb unfere betben Batterien befd^offen au!§ einer Dortreff*

liefen Stellung mit ficbtlirf)em (Srfolge hk jablreii^en (äefcbül^e

be'o g^einbe'^ in ber offenen ©bene unter un§, bie nic^t bie er-

forberlicbe G-Ieüation 3U nehmen »ermoditen unb ba^er für uns:

Siemlic^ unfcbäbUi^ blieben. 9ci(^t§beftomeniger mar abäufeben,

baj3 unfer ftcine§ §äuflein mit ber Seit genötbigt fein mürbe,

ber erbrücfenben Ueberlegenbeit ber ^))antee§ gu meicf)en, bie eben,

al^o mir jene ©teile erreichten, unter beut ©cbu^e Don 5 ober

6 Batterien einen erneuten Eingriff üorberetteten. ^n biefem

fritifc^en 3lugcnblict"e befal}l ©eneral ©tuart mir, mit einer

unferer leicbtcn Sergf)aubil-en —• einem fe^r leichten, fcn nur

gmei "ißferben gegogenen ©efcbü^e, bas un§ unter fcf)mierigen

•Sobenoer^ältniffen eft ctortrefflic^eDtenfte leiftete— auf unferem

linfen ^lügel einen günftigeu Stanbpuntt auf^ufut^en, um ibr

^-euer dou bier au^o auf bie bid)ten ä)?affen ber ;;3)an{ees ,^u

rirf^ten. 92acb großen Slnftrengungen, ba mir Dielfacf) genötbigt

maren, uuio ben 3Beg burc^ bi(^t Dermac^feneS Unter^ol^ ju bal^nen,

gelangte i^ auf eine Heine ."pocbebene wn üwa 50 g-uf; im

Surc^meffer, unb menige 3lugenblicfe barauf seigten bie rafc^ auf-

einanber fclgenben ©c^üffe unfereS fleinen (5)efcbül^e§ bem ©e=

neral ©tuart an, bafs idj an ber 3{rbett fei.

33on biefer ."pccbcbene, melcbc ben bi5d3ften *}?unlt be§ 93erg=

rücfeng bilbet, ber fic^ löOO biy 2000 gujs über 'i^a'S unter ibm

fic^ au§bef)nenbe @>elänbe erl^ebt, mar bie SluöfiÄt bä ber gün-

ftigeu 9)?orgenbeleU(f)tung überrafcf^enb fc^lm unb im Stugenblicte
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äußerft belett. J^vebevicf lac} gerabe tun' un^5 im bufttgen

ä)^orgenne&el; 'i^a§ Xijcil, iDeId}e§ fid} unmittelOar an bent g-u^e

ber üon un'§ befe^ten .*pör)en ^in^og, wax burfiftäblirf) Uau von

^i^janfeeö. ^l)te tiefen i^nfanteriefolonnen mit ben unruhig

flimmernben Bajonetten, il^te ga^treic^en ^eitevgefi^wabev mit

tm luftig flatternben bunten 3Bimpe(n unb ©tanbarten, bie

mächtigen ®efrf}ü^5Üge, üon bercn gtänjenb polirtcn Srongeröfiren

bie (Sonne n)iberftraf}lte, bie langen SBagenrcifien, nielc^e fämmt-

lic^e 33ebürfniffe oon 90^'ßleüan§ §eer heranführten, bie§ 3{(Ie§

bot fic^ mir mit einem Blicfe bar.

®id)t 3u meinen '^-ii^m loaren bie 93?affen be^3 g-etnbe§

emfig wie ein Bienenfi^ioarm. ^irei 'i'inien @c^arffd§ü^en gingen

in oor3ÜgIi(^er SDrbnung oor ; bie 9ieiterei galoppirte T^ier^tn unb

bortf}in, um fid^ ber SBirfung unferer ®ef(^ü^e ju entjie^en,

iuäl)renb bie galilreicben 53atterien unter bem oerberbIirf)en (Sin*

fluffc unferer ©ranaten fortioä(}renb anbere 3lufftenungen naf)men.

1^a§ geuer meiner ^aubitje oon einem bi§ baf}tn für un5ugäng=^

li^ gcfialtenen ']?unfte, roelc^eö auf bie turje (Entfernung mit

oernid)tenber SBirfung in bie bi(^ten a)?affen bcS ^^-einbe'S fd^Iug,

oermefirte bie 53eiüegung. 3)?ef}rere 53attcrien oereinigten i§r

^^-euer auf uns, überfc^offen i^r 3^^^ l'^'^^^l f'-'»
weit, 'i^a^ meine

Kanoniere bei jeber Sage if}re SDiüljen unter fpöttifc^em ^ubel

in Hz Öuft warfen.

Unterbeffen fjattz id) SOfelbung über bie !^age ber ®inge an

(General ©tuart gefenbet unb bap meiner 3lnfid)t nad} für unö

bie ^dt 3um Oiürf^uge gekommen fei. 'Ser (General mar balb

fetbft 3ur ^Stelle unb gab iBefef}!, bie .S^aubi^e jurürfjuäie^en;

ba er aber bie langen 2;iraineurlinien nic^t me^r faf}, Hz be=

reits in bem bieten Unter^ol^e unter un§ oerfdimunben waren,

t^ciltc er meine 5(uffaffung oon ber C^efaf}r unferer \^age nic^t.

^av (S»ewcl}rfeuer 5u unferer ^Jied}tcn würbe unterbeffen lauter

unb lauter unb fc^ien felbft oon einem fünfte ^u tommen, ber

faft in unferem Ütüden lag. !^urd} meine wieber^olten 23or'
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ftedungen ungebutbicj gemacht, iac^te Btmxt [c^Iießlic^ : „9i)?ajor,

id) bin iiberjeugt, jene Sdiüffe rühren Don unferen eigenen J^euten

hex, bic auf 311 grof^e Entfernung fcfiiefsen: reiten ®ie glei^

I)inüt»er unb befef}Ien ®ie, ta^ man bie 3)?unition fpart, tn§ man
ha§ Sei^e im 5(uge be^S ©egnerä fe^en !ann." ^d^ wufste fe^r

rco^I, t^a^ ha§ fo »iel ^ie^, ai§ in ein Sefpenneft ftcpen, ater

wa'B blieb mir übrig, bem -Sefe^Ic mufste ^-olge geleiftet ircrben;

ic^ ritt fo jc^neß, al^ bie 33obenüerf)ä(tniffe e§ geftatteten, bem

Ö)e[ecf}t§felbe 3U unb luieberfioltc mit lauter (Stimme ben mir

crtf)cilten Sefef)f, aU id) mef)rere ®rf)ütjen buri^ 'baS birfite Untere

[iel5 neben mir fic^ 5?af}n brechen fiörte; wenige 2(ugcnblicfe fpäter

tbeilte fic^ bay ©ebüfet, unb ein 'X)anfee, fo blau, aU irf) nur

iemalö einen gefe^en, ftanb oor mir, gleicJ^^eitig ri^ eine ^uget

loenige ^oil über meinem Äopfe bie 9tinbe »on einem binter mir

fte^enben ^aume, unb norf) mebrere anbere ©c^ül^eu tauchten um
mirf) ber au^S bem grünen ©icfic^t auf. ^c^ battc nur eben

noc^ 3^i^' ^^i" ^ferb ^erumjuroerfen unb 3U ßienerat ©tuart

3urücf3uei(en, ber nun enb(icb meinem 33eri(^te ©lauben fd}enfte

unb mit mir baooneilte, fo fc^ncU unfere '^ferbe auf bem ftei=

nigen ®obcn nur gef}en fonnten. ®ie 2)antee§, bie loo^l imifaten,

>)a^ hie i^agb einem eblen Silbe gelte, gingen auf ber ganzen

\'inie im Sauffd^ritte oor, fic^ burd) 3w^'"i^ anfeuernb, einer

freien Stelle ju, über bie wir unferen 3ßeg nehmen mufsten, unb

auf ber bie ©c^üffe wie ein §agcln;etter über un§ ^inraffclten,

g(ücfüd)erweife o^ne 9^op unb Oteiter 3U oerIet|en. !I)er -^efef}!

3um aUgemeinen 9iütf3ugc würbe nun ertbeilt unb in fi^arfem

Xrabe au^gefübrt. :3d} erwartete jeben 5lugenblicf ha§ 53rummen

ber ;Jjanfee = llanonen 3U t»ernef}men, bie oon ben ^ö^en in

unferem 9iürfen un§ f^were 23erlufte 3U3ufügen oermoc^t Ratten.

'^Iber (General §ampton fiatte mit bewnnberung!gwürbiger33orau^=

fic^t bie 3u jener .pöbe fü(}renbcn a^ege fo gut oerbarrifabirt,

ba|3 wir außer Sd)ui3Weite waren, aB ber ^einb enblic^ unfere

bi^o^erige SteUung gewonnen f}attc. (£§ war nunmef}r '2 Uf)r
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nad)ntittag§, um 4 Uf}r früf} fiatte bas ©efei^t begonnen, e-:;

wax un-o fomtt gelungen, mit einigen Xaufenb 9ieitern unb jeftn

(^e]'tf)ül|en ben 23ormar|rf) beä g<^nsen fi3berirten §eere§ t>cl(c

gel^n ©tunben lang aufzuhalten unb bei geringem eigenen 3?er=

lüfte t§m beren red^t erf)eblid)e gujufügen.*)

Unfern älZibbletonm nafjmcn mir erneut . (Stellung. ®a§

1. "Dlorbcarolinas Regiment unter £)5erft 33afer befetjte ncbft

3mei @>ejcl)ü^en bie oorbere ©eite be§ Drte^, bic übrigen 9iegi=

menter unb (^ef(f)ü^e ftellten fid^ auf ber entgegengefe^ten ©eite

l}inter bem fleinen 3S5afferlaufe be§ ÄHttoc^tan (Sree! auf. Sic

bebecfte r^öljerne 33rrufe, meldte über beu g-lu§ füf)rte, mürbe

burd) Umiüicfcln mit brennbaren ©toffen für bie ^evftbrung üor=

bereitet, ©eneral ©tuart unb ii) ritten eine fur^e ©trerfe gegen

ben g'einb Dor, ben mir »on ben 33ergen l}era6fteigen unb ficb

in ber ©bene in tiefen blauen ^Dtaffeu au^obrctten far}eu. ®a5

(S>eferf}t mar balb mieber im (^xinge. ®er ©efc^ü^bonner rollte

o^ne Unterbred}ung, unb ba bic feiublic^en ^Batterien je^t ben

35ortr}eiI einer günftigereu ©telluug batten, waS' il}re 3Sermenbung

in meitefter 5tu§bebnung erlaubte, litten mir fd}mer burd) ihr

g-euer. ®leid}3eitig gingen bie grlügel ber ^janteeS fdinelt for

unb umfa|3ten baburc^ unfere ©tcllung auf beiben grauten, fo

ha^i bie brauen 9torbcaroliner in ein l}öd)ft ocrberblid^e^ Kreuz-

feuer gerietl}en, beoor (General ©tuart ben 5Bcfel}l jum 9tücf3uge

crtl}eilte, ber unter bem mörberifd}cn §agel oon ©efc^offen, bic

in il}rcn Üiei^en müt^eten, nid)t eben in bcfter Orbnung au5=

gefül}rt mürbe, ^a^ meinem !J)afürl)alteu beging unfer bemun-

berunggmürbigcr (General ^ier einen g'Cbler, ben einjigen, ber

'^) Siefeö ©cfccfjt ludet niietioruin einen übcranö iflaren ^clci^ batür,

n)a§ eine c^ut unb fiUjn c^ofü^vte, mit auorcid^enbcr 9(i-til[erie üerfefjcne,

fefbffiiii'^'^e ^IJciterntaffe bem ,'ocerc für xiortreff[iri)C 3^icnftc su foiften

ucrniaiv nnc cä ferner bei i'ok^er Wetcgenlieit nid^t baranf antomnit, in

falfd; nerftoubeneni S'obeQmutf^e einen Tlierntopnlen^Uampf 311 liefern, ion=

bem and) rerfjt^eitig 511 uerfriiminben, nni bie 2'ruppe für fernere äf)n(id;e

Sienfte 311 erfjatten. 3(nni. b. UeOerf.



173

ifjm alä Üieiterfüf^rev anhaftete, unb beffen üerfc^iebentlic^e 2Biebev=

f)o(ung im meiteren 33erlaufe be^ Ä'rieijeä un§ no^ er^eblii^e

Oiac^tf^etle brachte. Seine eigene Xapferfeit geftctttete ifim nii^t,

l'ic^ 3uvücf3n3ief)en unb ba^^ g-elb ju räumen, fclbft luenn fotbatifdie

(Sinfic^t bieä offenbar forberte. §)ier 3. 33. lag bur^au^ fein

(^prunb Por, eine Heinere 5tbtf}ei(ung für tk ®id}erf}eit be'§ ©an^en

3u opfern, luir Ratten un§ mit aHen (£f}ren unb of}ne jeben

^^ad^t^eit 3urüd'5ief}en tonnen, tauge beoor ber ^einb in ber

Vage loar, unfere 9ieif)en in fo fctimerälic^er Seife 3U Iirf)ten.

^d) wax einer ber testen 9tciter, ber bie ©tabt burcfttrabte,

unb geiuann fo einen ebenfo tlaren aU peinlicf}en öinbliit in bic

i^criüirrung unb 33erioüftung, bie jenen 9{üit3ug begleitete. ®ie

^Irtitteric ber '.')autee§ umrf einen oernic^tenbeu (S^ranat^aget in

"i^it ©trafscn oon 99?ibbtetüwn, auö feber 9^ebenftraf3e pfiffen bie

tugeln ber ®^arffd}ül3cn, luäf^renb t}iutcr un§ ber §uffd)lag

ber oerfolgenbcn ^vcitcrci hk Grbe erbrö^nen mad}te unb auä

ben Käufern ber unioniftifd) gefinnten (äimoüfjuer mit Üte^pofteu

unb ©c^rot auf unö gefd)offen mürbe; babei lag mand^er tobte

9teiter, maud)cä gefallene Oiofs im SBegc. ®er ©d)redcn gemaun

feinen §üf)epuntt, al^ mir bie 53rüd'e erreid)ten unb fie in oollen

g^ammen fanbcn, infotge oerfrüf}ter 33ranblegung be§ bamit be-

auftragten DffisieriS. ^iele unferer Gleiter fetzten in ben rci§en=^

bcn <Strom unb gemannen fd)mimmenb ba^^ jenfeitige Ufer, id)

unb oiele meiner 3Baffeugenoffen, mir fpornteu unfere 'ipferbe

burd^ Maud) unb flammen ber brennenben 33rürfe, meld}e balb,

nadibcm mir fie i^inter un§ batten, mit lautem £rad}eu ]iu

fammeuftürjte.

3)er heftig oerfolgeube g-eiub unirbe oom anberen Ufer burc^

ein oernic^teube§ g^euer unferer gut aufgefteUten S^arffc^üt^eu

unb 33attericu empfangen unb jum ®tet)en gebrad)t. Tiai)

einer Iebf)aften Kanonabe oou mcbr aU$ einer Stunbe fetzten loir

ru^ig unferen diüd^ug nad) bcn „©üblichen Sergen" in ber

!!}iic^tung auf 33oonöboro fort. T)ie föberirte Reiterei ermijgtic^tc
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if)ren Ueüergang über ben Äittcc^tan mit aiierfennen§iDertf)er

©(^neüigfeit unb war Cmlb mieber auf unferer ^-ä^rte, ^luet bei

ber 9ca(f){)ut eingetf}eilte ®e]d)ü^e fitelten fte jeboc^ in acE)tung§=

voller Entfernung, (äegen '?t&enb erreicfiten luir ben !X^eiI ber

„@üblid}en 33erge", ber unter bem Seamen ^örablorfg ^a^ 6e=

tannt ift, unb a[§ loir eben eine neue (Stellung nef^men lüoltten,

rüdte Infanterie ^u unfercr Unterftü^ung f)eran, bie balb in

ein ]^eftige§ ©efec^t üeruncfelt wax. "Die erfte 53rigabe, bic

^eranfant, befel^ligte mein t^eurer g-reunb, General (Samuel

(Sarlanb. S1I§ id) i^n traf, ritt er eben »oü SSertrauen-S auf

ben ©ieg unb in f)eiterfter Öaune üor bie g^ront, ge^n SOiinuten

fpäter luar er eine ?ei^e; er fiel, im begriffe feine Seute ju

fammeln, bie bei bem erftcn Stnlaufe bef§ ^einbe§ für einen

9lugenblicf gurücfgeirii^en uiaren. ©ine ^ugel in ben Hopf f}attc

if}m ben augenblicfli^en Xoh gebracfjt.

§ampton lunrbe mit feiner 33rigabe nad} §arper§ ^qxxX}

entfenbet unb ftie^ irä^renb feine§ 3D?arfc^e§ wieberbolt auf

feinblidie 9xeiterei, gegen bie ha§> ®cürgia=^9?egiment bei bem

®täbtd}en 33urfettigoine, unter g^üf}rung be§ tapferen Dberft-

lieutenant§9)oung, berbabeileiber oerunmbet lonrbe, eine glän^enbc

unb erfolgreiche Ittarfe machte. General (Stuart unb fein ^tah

ritten nai^ Soon-Sboro, loeldjeS ttiir mit 5(nbrud} ber ^ad)t

errei^ten unb bort einen Zljdl ber 53rigabe gnt^ Öee trafen. 23on

i^r erhielten loir bie betrübcnbe ^la^rid)t, bafs ^elf}am, ber

'5üf}rer unferer reitenben 5trtiöerte, ber fic^ ber genannten 33ri:=

gäbe angefd)Ioffen r)atte, abgefc^nitten fei unb fii^ a\§ (befangener

in ben §änbcn beö g-einbcö bcfänbc. 'am auberen ÖOiorgen fanb

er fic^ febod} loieber ju unä. fös loar il^m gelungen, fi^ feinen

3Beg burd) bie Öinien ber \i)anfee§ 3u baf)nen unb fid), bant

feiner IJaUblütigfeit unb Unerfdiroden^at, ^u retten. '$d[x nal}men

unfer |)auptquarticr in ber T(äf}e oon ^oonSboro unb loarcn

]tl-)X fro^, unferen müben ©liebem unb erfd)öpften "ißferben nad)

ber anftrengenbcn S'ageSarbcit einige ^liube fd)enfcn ^u fönnen.
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'^Im 14. ©eptem&cr nahmen ivix nadj einem frühen 3luf=

fcvudie un[erc ^Jtid)tiiiu-5 auf .^arper^i ^errn, urn \m§ mit ben

^riijaben .s^ampton iinb ütobcrtfon gu tiereinigen, con benen bic

le^tevc bereites Dor jiüci Sagen nad} jenem Orte marfc^irt wax.

^arperS gem} ift ein fefter ^lai^ Don nid^t geringer 58ebeutung,

]^i3d)ft malerifd) auf bem üirginifc^en Ufer beg Potomac belegen,

ba, wo biefer fd^öne ©trom bie tiaren g-Iut^en bes ©^euanboa^

aufnimmt unb, burdb if)n üerftärtt, fid) feine 5ßa^n burc^ bic

93Iauen ^erge &ri(^t. §ter ifatk bie 9tegierung ber ^Bereinigten

(Staaten einige i^a^re üor 5tu§6ruc^ be§ Krieges ein fef)r

grojse^ Slrfenal unb eine ©eiueljrfabrif errietet. 1)ie ben 'Po-

tomac entlanglaufenbc 33aItimore—Df}io=5öa^n berührt ben "^^(al^

unb fel^t unmittelbar an bem 3Sereinigung§punfte ber beibeu

^liiffe üon bem 2)?arp(anb= auf ha§ 33trginia=Ufer über. (Sine

(£ifenbaf}n, iDeld)e ^arper§ ^erri) unb 9Bind)efter üerbinbet, be=

gleitet ben Sauf besS ©f)enanboa^ unb erreii^t if}r @nbe &ei ber

weitläufigen ^reu^ftation ber grcfäen i^erbinbung^Iinie gioifdien

bem ßfiefapeafe unb D^io. Urn bie Serfftiitteu be§ 2lrfenal§

unb bic ©d]uppen ber (Sifenba^ncn roar cine fleine ©tabt eut=;

ftanben, 3um 2;^ei( auf einem ebenen Sanbftri^e erbaut, ber

fic^ nur roenig über bag felfige ^ett beg Potomac erfjebt, jum

Streit auf einem bebeutcnberen §ügcl ^roifdicn beiben ©trcmen.

3)ie|er .pügcl roirb roieber auf bem 9J?ari^Ianb4lfer burd^ bic

fiod}aufgetI}ürmten flippen ber „53Iauen 93erge" 6e^errfd}t, unter

bem 9iamen ber „9}?ari}lanb=§bf)en" befannt, eine ©tedung,

welche [tart befeftigt roar, rocil ^eber, ber fi(^ i§rer gu bemädi^

tigen ücrmoi^te, of)ne üiel @d)roierigfeit .s^arperg ^-txxx) unb

bie ganje Umgegenb be^errfc^te.

%U ^arffon mit feinem ^orpg greberitf Derliej3, ^atte er

mit einem bebeutcnbcu 2;^eile beffelben ben "ißotomac überfd^ritten

unb biefen feften "iMatj mit einer G^arnifon t)on naf^e^u 13 000

^JJZann auf brei ©eiten enge cingefdiloffen. @ine ©tüifion von

bem torpg Songftreetg, unter aj^l^irog, roar auf bie 3[)iarplanb'^



176

Seite entj'enbet, um ben Ott non f)ier aiig ein3ui"cf)lie^en unb an*

zugreifen. ®te f}atte fi^ in bem fru^tbaven ^anbftridie au§^

i-^ebrettet, ber üon ben „93tan}Ianbs.'r)öf)en" unb ben „©üblichen

^er^jen", 2(u§läiifern ber „53tauen iöevcge", umgrenst luirb.

S)ie|e betben Serg^üge laufen in geringer Entfernung »cn bem

(Strome, etwa ^wei 9}iei(en weit, faft parallel miteinanber

biß 35oon§boro unb bilben ba§ fogenannte „^eitere Xijai"

(Pleasant Valley).

Qu 53oün§boro befanb fic§ ©encral '^ee mit bem üicfte

feine^S Jpeereg unter ^ongftreet unb bot ber§auptmacf)tä)r(51el(anä

bte '2tirne, welche ,^um Entfalle oon §arpcr§ g-errri eiligft '^eran*

30g. Sic 'ipäffc über bie „©üblichen !i3erge", iueld)c leicht ju

öert^eibigen maren, Ratten luir fämmtlii^ befe|t. ©eneral ©tuart

{)atte 'öefe^I, mit jmei feiner Srigaben 3U 9Q?'iöan)§ ju fto^en

unb bie Bewegungen be§ g-einbe^ ju überwacfien, bie 53rigabe

gn^ See mar ju bem ^cxp§ Öongftreet entfenbet.

SBir erreid^ten ha§ „^eitere Xijal" am 9iatf)mittage unb

lagerten un^5 bafelbft. ©enerat ©tuart unb icb ritten fjinüber

3U bem Hauptquartier be^ Srigabegeneralö "S^^ri^or, mcld)er

ben linfen g'^ügel ber ©ioifion 9}i*Öam!§ in ber 9?ä^e oon .par*

per!§ g^erri) befehligte, ©eneral '^rpor mar ebm im ^Begriffe,

,3u einer fleinen ©rfunbung auf3ubrerf)en, unb mir nahmen gerne

t^k 3tufforberung an, i^m f)ierbei @cfellfd)aft 3U leiften. 2)ie

!i>orfi(^t gebot, unferen 3Beg gu g'UJ3 3U machen. !Dur(^ ba'5

^o^e ®xa§ fc^leid^enb, erüommen mir einen oon unferen äu^erften

iUn'poften befe^tcn 33erg, oon beffen (Sipfel man einen freien

Surf über bie gefammten 33cfeftiguug^3merfe (}atte, ba^ lieben

unb 2;reiben innerhalb ber Satte beobachten, jeben eiuäelnen

3)^inn unterfd}eiben, febe? (s;efd)ü^ jäf^Ien tonnte. 'Sic 51u-5'

fid)t, uicld)e fic^ oon biefem f}of)en 'i)3untte bot, ^ätte in frieb*

liefen ^]eiteu bie 3)Ui(}e bc^:? (SrfteigeutS gelobnt, bie ©iublirfe,

meld}e man nunmefir oon il)m anß in hk ^ufüftungcu unb baS

gefc^äftige S^reiben be§ ®egner'8 gewann, erl^ö^teu ba§ ^ntereffe
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unb macf)ten ben 3(nHicf, in 33ertnnbunij mit ber (^ropartigfeit

ber umge&enben Statur, ju einem äujserfl angie^enben.

Ginige Stunben barauf ritt ©tuart ju bem .s^auptquartier

be5 @eneral^3 DJi'l'aiü!^, lüiif^rcnb ic^ Oiö 3u feiner 9iücftef)r ai^

(General 'ipri}org 9}Httag^gaft 3urücfblieb. Unter ben Orbonnanj-

üffigieren "tk^zS @enera(§ befanb fid) ein junger SD^ann oon

etwa 14 ^af)ren, bcffen ©rfd)einung mi^ (eb^aft ansog. Gr

luar ü)Hbff)ipman in ber ällarine, l}atte fi^ bei einem ^efuc^e

in unferen Sinien rt)ä^renb biefer aufregenben 3^^^ freirciüig

3um 3)ienfte gemelbet unb hü Derfd}icbenen ©elegenbeiten burcf)

gro^e S^apferteit unb Unerfdirorfen^eit au^ge^eic^net. (ix

galoppirte, fe^r befriebigt oon feiner bergeitigen S^ätigfett,

munter ^in unb ^er. Qrvn Xage fpäter fiel ber braoe i^unge

in ber ©c^Iac^t bei i£I}arp5burg.

9)Zit Ginbrud) ber Slac^t fe^rte ©eneral Stuart jurürf, unb

mir maren eben im begriff fortzureiten, um uu^ einen paffenben

Ort für unfer Stad^tlager gu. fuc^en, al» ber ©ef^ü^bonner, ber

fc^on ben ganzen Xag über oon bem rediten g-Iügel ber ©tellungen

beö @>enerat5 ä)n^iii>3 ^crüberfcbaltte, ftarfer unb ftärfer mürbe.

Sine Drbonnanj fprcngte in ^ödifter Gilc f)eran unb brachte fe^r

erregt bie 2)?elbung, ha^ ber ^einb unfere Struppen beim ©ramp-

tonts^'ißaffe, einem ber "ijiaffe ber „@üblicfeen iöergc", 3urüd=

gebrängt, i§re Linien burd)brüc^cn, bereits einige Saufenb 3J?ann

in ba§ Zfjai geworfen unb unS baburd} oon ben ^orp§ ii^ongs

ftreetg öölüg abgef^nitten tjahs. Sir brachen fofort nac^ ber

Unglürfgftätte auf unb maren febr balb ^^"ä^n einer anwerft

nieberbeugenben Scene panifc^en Sdirerfeu'? unb f)öd)fter 23er=

mirrung. §unberte oon ©olbaten, oiele barunter oermunbet,

fe^rten in ungeorbneten .*paufen aü§ bem Kampfe gurürf, mä^renb

Kanonen, aitunitionsi' unb 53agagemagen, Stmbulan^en in buntem

T)urc^einanber rürfmärtiS eilten unb bie 3Bege oerftopften. 3Bir

ftedten fofort einen ftarfen Soften auf ber Strafe auf, mit bem

ftrengen ^öefe^Ie, ^eben, ber ni^t 5U fc^mer oermunbet fei, um
0. Sorrfe, CSriunerungeii I. 3. i'lufl. i-^
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w'ix an 3trtiüerie ^abfiaft loerben founten, mit unä nefimenb,

nnferen ütitt fort. (Sine ©tuube ftfiarfen 9ieitcn§ &rad)te uuö

3ur ©teile, wo wir ©eueral ©., einen (l7=^'5)3olitifer unb Vanb=

iDirt^, fanben, ber bie 2:ruppen am ßramptonS^^affe tefefili^tc

unb ficfi nun üergefelid) bemühte, bie üiefle feiner Srigabe ju

fammeln. !J)er arme General lüar in einem traurigen ^uftanbe,

aufgeregt unb empört über "i^aß 33enef}men feiner Seute. ©obalb

er un§ in ber S)unfel^eit erfannte, rief er ooll i^lngft unb 35er'

Sineiflung: „(Steigen ®ie ab, meine ,v)erren, fteigen ©te ab, iDenn

i^^nen ^^r ?eben lieb ift, ber g-einb ftebt feine fünfzig 9)arb§

Don ^ier, icb erwarte feinen Eingriff jeben 3(ugenblicf, aij, mein

lieber ©tuart, ba§ tc^ leben mu^, um biefeä Unglütf gu l^aben!

Sa§ fann gefc^eben, rva§ fann uu§ rettenV!" — (S^eneral ©tuart

üerfuc^te, feinen iier,^agten gn'eunb ju berubigen unb ju tröften,

bann balf er ibm feine öeute fammeln unb brachte fcbuetl alle

Strtißerie, bie gur ©teile war, in geeignete ©teüungen. "^^eni'

näd)ft iiienbete er fi($ gu mir mit ben 93}orten: „QJtajor, idi

fann niifit glauben, ha^j ber g^einb fo na^e ift, aber mir muffen

Öemipeit barüber ^aben, nef}men ©ie gleid) jwei Kuriere

unb fu^en ©ie i^n auf." 3)?ein ©eneral liebte febr, mi^ ju

fofc^en fi^eligen Unternehmungen ju ceriüenben, unb fo ^od)

id) and) bie ©bre ju fc^ät^eu unif3te, mel^e er mir baburii^ er-

luie^:?, fo loar ic^ il}m boc^ in biefem befonberen ^aik nii^t eben

febr oerbunben bafür, benn ic^ ritt in hk g-infterni^ hinein mit

ber 3iemli(^ fidleren Sht^fic^t, ben kugeln unferer eigenen !i'eute

3um Opfer gu fallen, wenn t'k ber ^J)anfee§ mid^ oerfdionen

follten. 93orfid)tig ritt i(^ äunäc^ft fünfzig ©c^ritte cor, bann

^unbert, bann ^mei^unbert, 2llte§ blieb ftill, feine ©pur oom

g-einbe. ßnblid^, nacb einem Oiitte oon mel)r aU einer ©tunbc,

entberfte icb lange iUnien oon Lagerfeuern, ^ier l^atten bie

Ferren 9}anfee§ ."palt gemad^t unb waren tabti, tl}re 2lbenb=

mat}l3eit ju bereiten, ^n einer Gntfernung ron etwa fed^jig
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<Bd)xitttn fonnte id) bie t'agerfeuer unb ein auf ber ®tra§e

ftef}enbe§ Steiterpifet beuttic^ erfennen; weber 9toJ8 noc^ 9ieiter

jc^ienen eine St^nung Don unferer 9iäf}c 3U ^aben. Df}nc bie

feinblii^en SSac^en 3U beunruhigen, ritten wir tcife jurücf ju

unfcren ^x^inien, wo ber General un[erer 9{üctfef)r mit grower

Unruhe unb ©pannung ^arrte. ^nbeffen wax General 9D^'8an?§

mit 3Serftiirfungen eingetroffen, bie Drbnung loar loieber r}er=

geftellt, mef)rere 33atterien ftanben in oort^eiIf}aften ©tellungen

kampfbereit, 3)a e§ augenfrf)einlic^ loar, ha^ ber ^einb oor bem

nad^ften 2)?orgen feine 5^ett)egungen nid^t luieber aufnef^men

iriirbe, galoppirten (S^eneral ©tnart unb ic^ 3U unferer 'j^kiterei

^urücf, bei ber wix ben ^Jieft ber '^ladjt über bimafirten.

Slt^S wix mit Xageganbrn^ be§ 15. (September aufbrachen,

loar bie Suft \ijWul unb unfer ^erj bebrücft bnrc^ bie Ungenji^^

f}eit bariiber, wa§ bie nac^ften ©tunben un'5 bringen würben,

llnfere Vage war jioeifellog eine fcf)r mifslidje. ^n einem engen

2^^ale eingefd)loffeu, bie Ökrnifon oon ^arper^ g^errp, 13 000

SWann ftarf, in unferem S^tücfen, bie, fodte ;^arffon§ 9(ngriff auf

"i^m *>ß(a^ mißlingen, wa§ in^ Sonnenuntergang entfc^ieben fein

mußte, fief) unoermeiblirf) auf un§ werfen würbe, einen an ^ai)i

bei SBeitem überlegenen ^einb oor uui», blieb un§ nid^tg aU

^weifellofer ©ieg ober Untergang in bem „^eiteren Zi)ak", beffen

^tame unferer ?age gcrabeju ju fpotten fcfeicn. ^ebermann war

fief) beffen bewufjt. llnfere 2:ruppen, fonft f)offnunggooff unb

fröf)lid) oor einer ©c^fac^t, fc^auten freute finfter unb mit oer=

.^weifelter (Sntfrfifoffcn^eit barein. iDie brücfenbc ©tiffe beS

30?arfcbeö würbe nur untcrbroAen hnx^ ben gcmeffenen Srfiritt

ber Äofonuen, ^a^ 9xoffen ber (Sefc^ü^e unb ba§ 53rnmmen ber

fc^weren (Sjefdioffe »on §arperä ?^ern}, bag fi^ wie rolfenbcv

©onuer wieber^affeub in ben 33ergen ring^S um^er bracb.

(General ©tuart, ber fid) mit ber Üieiterei auf 'i)m äuiserftcn

(infen ^-lügcl begab, befaf)f mir, auf einer .*pöf)e naf}e bem Geutrum

unferer <2teffung mit 12 Kurieren jurürfsubteiben, bie 5Bes

12*
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lüegungen beä ^cinbeä gu beobachten iinb i^m aüe fünf SÖJinuten

über biefelben möglic^ft genaue 2JJeIbungen 3U fenben. ®egen

10 U§r fetzten fid} bie g-öberirten in ^Bewegung, i^re g-lanfeurä

gingen üor unb il)re Sd^ütjenlinien famen in ®ic§t. ®er 2(ugen=

blirf ber G-ntfd)eibung wax getommen unb febe .panb fc^tofs fic^

fefter um bie Saffe. ©^on würben einselne ©c^üffe gerce^felt,

a{§ pli3l^lid} ein lautet g^reubengefdjrei, ben Bonner ber (^efd)ütje

überti3nenb, aii§ unferen [)interen 'Linien erfd)oII unb pon !^inie

3u öinie fid) fortpflan^eub unfere ^er^en mit ^ubel erfüllte,

ben ^einb aber in ©taunen oerfe^te unb feinem fü^nen ^or=^

bringen augenblidlid^ .^alt gebot, „iparper^ ?^e^n} ^at fid) an

:5ad'fon ergeben!" — (Sinige Slugenblide fpäter fprengte ein

Offizier auf fd)aumbebetftem "^^ferbe ^eran unb brad)te bie

offiäteüe 9iac^ric^t, bie, üon ^Munh ju aJiunbe fic^ fortpftangenb,

i^m fc^on ai§ ®erüd)t oorauSgeeilt war. ©ofort fc^irfte ii)

biefe ^reubenbotfc^aft burd) einen Kurier an ©tuart. ^c^

brauchte ibm (Sile nid)t an3uempfel)len. ®er treue 30?enfd) fe^rte

balb loieber gurürf, ganj oerfUirt oor innerer ^efriebigung, unb

fagte gu mir: „3}Jaior, bag war ber fd)i3nfte unb fcpneöfte üiitt,

ben id) in meinem isieben gemadit."

©er ^einb war wie oerfteinert burc^ t)a<a ^reubengefd)rei

unferer Seute, unb ba wir, balb burd} 2lbtf}ei(ungen oon ^arf=

fon§ ^orpi§ oerftärtt, nun unfererfeit^ ^um Eingriffe oorgingen,

50g er fic^ eiligft auf beufctben ©trafsen ^urürf, auf beneu er

^erangetommen war. ©tuart teerte ju unä äurürf, gans au^er

fic^ oor ©ntjüden, fo tia^ er mid) umarmte unb rief: „Wlän

lieber 33ün, ift ha§ mi)t f}errIic^V! ©ie muffen fogtetd) mit

mir binüberreiten ju bem alten ©tonewati, um it}n ju feinem

glorreichen ©rfolg ju begtüdwünfd^en." ®ie §auptleute ^arlei)

unb Slacfforb unb ber Steutenant ©abuei} f^Ioffen fid^ un§

an unb uac| fi^nellem furzen ütitte erreichten wir ben

©d}auplai5 unfere^ großartigen ©iege^ä eben noc^ jur rechten

3eit, um 3^W9^n ^^^ fijrmlic^en Uebergabe be^S 13la^e§ ju fein,
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ein 5(nblicf, ber fidfierli^ einer bei* grofsartigftcn iivir, bic mir

in meinem Veten 3U Xhdi gen^orben.

3(u§ bem, lua» ic^ bereite über §arper§ g-erri) gejagt f^abe,

inirb erfid)tlic^ geworben fein, baj3 feine Umgebung an lanbfc^aft-

lic^er @c^önf)eit üon wenig fünften ber Grbe übertroffen lüerben

bürfte. 5{u§ ben 2;f)älern ber beiben ^-lüffe, bie it)re fdiimmevnben

g-lutben £)ier t>ereinigen, fteigen bie felfigen Ufer fäf) gu einer

^ö^e t>Dn einigen S^aufenb g-uß empcr. ^nner^alb ber Sefefti?

gungen befinbet fid6 eine au-3gebef)nte §D(^ebene, ocn ber man

biefe mäd)tigen 53ergfetten in if}rer gangen (^ro^artigfeit unb

(£rf)aben^eit überfcbaut. 5tuf biefem fünfte rvax bie gan.^e

13 000 9}Zann ftarfe Sefaljung in 9ld)tung gebietenber 2)?affe

aufgefteWt unb bot in i^rcr lüoblerbaltenen ^lU'Srüftung, neuen

33efleibung unb mit i^ren fd)i5nen g-abnen einen überrafd^enben

©egenfa^ 3U ^acffon^S bageren, abgeriffenen beuten, bie ifinen

gegenüber aufmarfd^irt luaren, beren abgetragene 53efleibung unb

irettergebräunte @>efid)ter nur ju beutlirf) oon ben 33ef^n'erben

unb ßntbebrungen jeugten, n?el(f)e fie burcbgemacbt ^atkn. S)ie

Si^rommeln unrbelten, beibe ."peeregabtl^eilungen präfentirten, al§=

bann legten bie föberirtcn Xruppen i^re SBaffen unb ^al^nen

nieber, bie oon ben Unferigen fofort in 5Befi^ genommen nnirben.

jDie in §arper^5 g-errn gemad)te Seute mar fefjr bebeutenb.

^lufser biefer großen ^Injabl (befangener fielen 70 @efd)ü^e,

gegen 30 000 ©eme^re, unenblid^e 30^engen an SD^unition,

Lebensmitteln, ^^^ten, g-a^rjeugeu, ^(mbulangen, 93lafd)inen aus

ben 3Berfftätten, "ipfcrbe unb 9Jiaultl)iere in unfere §änbc.

Oberft 9J?i(e§, ber Äommanbant »on §arper§ germ, l^atte

furg t»or ber Uebergabe beibe 5Beine bur^ eine Äanonenfugel

eingebüßt unb erlag nadi turner 3^^t biefer fdimeren 3?er-

luunbung. @inem ftarfen Öieiter-Üiegimente oon 1100 '^^ferben

mar e§ gelungen, in ber '?fla^t guoor gu entfommen, unb gmar auf

einem bic^t am Ufer entlang füljrenben, menig befannten "ißfabe,

ben General 9J?'ü2am§ trol^ Stuart's bringenber 33itte ju befe^en
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Derfäumt f}atte. (General ^arffon fc^ien fe^r befriebigt üon [einem

Erfolge; aU tc^ tf}n 3U bem[el£»en 13ec3nirfunin](^te, fagte er

iebo(^: „S)a§ ift 2llle§ gauj f^ön, SOJajor, aber mix ^aben no^

Diet l^arte 5trbeit öor un§!" imb in ber Xl^at, bie Ratten n^ir.

%n bemfelbcn Slbenbe noij ivaxm bie 2:ruppen ](^on roieber auf

bem 9J?arid}e nai) ©^ar^§burg, \vc ©encral See [eine ^txdU

fräfte in Site vereinigte nnb wo man eine grc^e ent[c^eibenbe

®c()la(^t innerf}alb ber näd)[ten 24 ©tunben erwartete.

^n3iDi[c^en [olücn wir m<i) erfahren, roelc^ ein 3}hBge[cf)idf

für un!§ ba§ ©ntfommen jenes Ütciter - 9iegiment§ in ber

~3cac^t X)OX ber Ue&ergabe mit [id) brachte; unter ber g-ü^rung

[eines fü^nen Oberften ®at)i§ ftie^ e§ in ber 9ia^t äufäüig auf

ÖüugflreetS g-u[)rroe[en, na^m unb 3erftörte eine beträii^tlic^e

3(n,5a^I Sagen unb ritt eine QJJenge üon ®e[pannen nieber.

2luf ber .^üd)ebene f}in unb ^er reitenb, warb id) 3^"3^

einer Iä(^erli(^en ©cene, bie lei^t für einen ber ?[)anfee=D[[i5iere

^ätte ein tragi[d)e!§ ©nbe nef)men tonnen. ^acf[on ^atte ben

Offizieren ber (^arnifon geftattet, ifirc «Seitengcire^rc unb "^^ferbe

5U be()alten. (Sine Slngal^l unferer ii'cute, unbetannt mit biefer

2:bat[a(i^c, l]atk eben einen Hauptmann ber ^öberirten umringt

unb verlangte von if}m, bafj er ab[äpe unb [eine Saffe abgäbe.

®er Hauptmann, [e^r aufgebradit, f}atte [einen OteDolDer au^i!^

bem §oIfter geri[[en unb crtlärte, er würbe ^eben nicber[d)ie^en,

ber il}m gu naije !äme. ®r wufste nid}t, mit wem er c§ ^u

t^un ^atk, unb [al; bie auf if)n angefi^Iagene 2}htSfete eincS

wilb au!5[ef)enben 8ur[c^en aus einem ber 93Zi[[i[[ippi=9iegimentcr

nic^t, ber ^h^n abbrucfen Wüßte, aU id) glüdli^crwei[e no6

reii^täeitig ba^ufam, um if}m baS 2th^n ju retten unb bie ''Mitt

wn if}rem ^rrtf)ume ju überzeugen.

1)ic ^dt verging [c^nett bei bem Uml}erreiten burc^ bie

iBe[e[tigungen unb über ber ®etrad)tung bie[eS ober fene§ an*

Zie^enben (SegenftanbeS, unb [0 war bie [ünfte "Dcac^mittagS*

ftunbe (}erangefommen, als id} Hauptmann iBtacf[orb unb Sieute=
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nant !Da6nei} ne6ft einigen unferer Kuriere traf, bie mir mits

t^eiden, ba^ ©tuart beveity t>or einii-^en ©tnnben mit ben 33ri-

c\a'i>m §ampton unb 'Jiobertfon auf bem ^^einpfabe entlang ber

3}iari)(anb'(Seite beö ^Iuffe§ naij ©f}arpgt)urg abgerüdft fei unb

für un§ ^efe^I fiinterlaffen ^abe, i^m bort^in ju folgen. Sir

bracken fofort auf, iräliltcu jebocf) ben ^^wax weniger angencfimen,

aber fürjeren i^^eg auf ber 5i)irgiuia=®eite nad} Sf)ep(}crb5tüiun,

mo ber g-Iujl leicht 3U bnrc^furten mar, nur luenige DJJeileu

oon unferem !©cftimmung§orte. !ö>ir erreii^ten bie g-urt mit

ß-inbrud) ber 'ilad]t. 3)a§ (Sd)aufpiel, uield)e'§ fid^ ^icr unferen

'klugen bot, mar fo milbromantifi^, baf3 3Borte c^5 nid)t miebcr^

^ugeben vermögen. 3ln bcibcn Ufern be!§ fc^önen, ^ier eine

fialbe SJZeile breiten «Ströme'S f}atte ha^ Äor|.>5 ^ad'fonS feine

1'ager aufgefc!^lageu. S^aufcnbe »on !i?agerfeuern fpicgelten firf)

in bem flimmcrnbcn Gaffer luieber, bcleudjteten |}f}antaftifc^ bie

g'iguren ber fid) f)in unb f)er bemegenben ©olbaten unb luarfen

ibr feltfam grelles ^i^ic^t auf bie riefigeu Urmalbftämmc, bie ()ier

i>a§ Ufer umfiiumtcu unb if}re breiten 3(efte fomie ba'S biefe in

langen anmutf}igeu Ökminbeu umrautcube Seinlaub über bie

5-lutf}en be§ ©tromeä ausbreiteten, ^n ben Sftutnen einer 9)iüfile,

bie einem meiner g-reunbe, bem Dberften 3t. 9t. ^Boteler, ge-

(}örtc unb üom ^-einbe niebergebranut mar, f}atte ein ä)Jiffiffippi=

:iHegiment fein Öager aufgef^lagen, unb unmiUtürlid} muj3te id)

ber milben 9iäuber= unb 3^geunei-icenen vergangener Reiten ge=

beuten bei bem ^Jlublicfe biefer milb anSfebcnben langbärtigen

(S>efellen mit ben f)eruntergetlappten breitriinberigen .püten, hit

Decfen über bie ©d)ultern gemorfeu, bie btanfen Saffen in

bem rotten ©djeine beS Q3imaffeuerä glänjenb.

Sir burdifd)ritten ül)ne ^Ser^ug unb CS7efaf)r bie g'urt beS

'^Jotomac unb erreid)ten fpdt in ber 9tad)t baS Stäbtd)en (Bijaxpä^

burg. (General ©tuart ^atte fein ."pauptquartier in bem ipaufe

beio Dr. ®. genommen, mo mir unfere müben (Sliebev auf bem
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guJB&obcn ber ©intrittfS^aüe au'oftrerften, unferc ®ättel aU

vtcpffiffen.

X'er 16. (September. — (General Vee wax nunmef}r bereit,

bem mäd}tigen g-einbe entgegengutreten. ^ongftreet wax fcn

^Dongboro na^ ®f}arp§burg äurücfge^ogen, hzi weld} erfterem

Orte [ein ^orp§ einen ernft^aften 3ii[<-iittmenftü|3 mit ber feinb;

lichen i^or^ut ger}abt ^attc, [eine 5i3erbinbung mit ^ad[cms Äorp§,

ha§ roä^renb ber 91ad^t yon §ar|)er§ ^errii f)eran5üg, war wiU

enbet, unb [c ftanb un[er ganzes §eer am 16. unge[äf}r cine

fialbe ^JJieile wx ber ©tabt nad} bem 5(ntietam (5ree! gn in

®(^lad}torbnung. ®er redite g-lügel erftredte [ic^ üwa eine

9J?eiIe meit in nDrböftIid)er 9f!id)tung, ber linfe lehnte [id^ an ben

Potomac. SJJ'ßletlan war im 5lnraar[c§e son SoonfSboro ^er,

be[anb [id) jebcc^ noi^ an\ ber im[ercn (Stellungen entgegen^

ge[eljtcn Seite be-o 5(ntietam; [ein 23er[uc^, ifm 3U über[dn*eiten,

unb bie al^bann unDermeibli(^e (5d)Iac^t ftanben feben ^lugenblirf

3u erwarten. (S§ i[t ein ^rrtf^um mehrerer (Sci^ri[tfteüer, bie

augen[c^einlic^ [ic^ nic^t be§ 23ort^ei(§ er[reuen, an ben t»on ifmen

bargc[teüten @reigni[[en t^eilgenommen gu l^aben, wenn [ie be^^

riditen, e^3 [ei feinem S^ßeile t»on ^ad[on!§ Äorp§ gelungen, rcr

ber @d}Ia^t am Slntietam bie 23erbinbung mit See gu erreidien.

Un[er groi'^er g-iifirer war 3U oor[id)tig, um unter [eleven ii?er=:

^ältni[[en, luie [ie f}icr obwalteten, eine :i?creinigung [einer Streit^

trä[tc lü oer[äumen, bic [reilic^ ,^um 2;beit nur burc^ (Gewalt;

mär[^e bewerf[tefligt werben fonnte. Gin 2;f)eil öon bem ^orp^s

^ad[on§ loar bei ."parperS g'^rn) 3urürfgela[[en worbcn, mit ber

§auptma[[e be[[elben tra[ er jcbod) nod) in ber ^Ja^t for bem

allgemeinen 3u[^ntmen[to^e an[ bem t)orau§[ic^tlic!^en (B^ladjU

[elbe ein. 9)^'\^aw§ jDit>i[ion, bie eben[aü§ 5nrürfgeblieben war,

gri[[ aüerbingS er[t in ben letzten ©tunben be§ Jage^^ mit ein, unb

gwar war bie öang[amfeit if)re§ ^üf)rer!§ bie Ur[ad)e ^ieroon.

(General Stuart bra^ am 3)?orgen bev 16. (September gu einem

(Srfunbung^ritte am 'i^otomac mit einem 3;f)eile [einer 9{eiter
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auf unb Itep mid) mit ^e^n Kurieren im Hauptquartier jurücf,

mit bem Sefcfyic, alle etucjef^euben X^epefdieu unb Q^celbungen in

ßmpfang ju ncl)men, ^u öffnen unb bie luic^tigcn unter i^nen

fofort an Öee, ^acfjon unb Öongftreet meiter 3U beförbern.

©f^arpäfturg ift ein fiübfcfier fleiner ^lecfen uon üwa 2000

©iniuo^nern. ©r bct lualircnb biefer benhuürbigen (September-

tage ein bemegteic 53ilb militärifi^en 8eben§. ii^ange SBagenpgc

erfüllten bie ©trafsen, (^efc^ü^e raffelten über ha§ "ipflafter,

Drbonuan^en fprengten eilig ab unb ju. !Da§ ^auä beg Dr. ®.,

eine§ ber gröjlten im Drte, lag gerabe ber ^auptfircße gegenüber

unb war oou feiner gaftfrcien g-amilie noc^ beuiofmt, bie mit

einem bem 3tmeritaner eigentf}ümli^en ©leicfimut^e ben ©reig-

niffen entgegenfaf) , bie feben '5(ugenbli(f über fie bereinbred}en

fonnten. GJegen 11 Ußr Dormittag» begann ber ^einb ben

g-lecfen mit ©ranaten ju beirerfen, bie ade auf ben 5lird)tf}urm

gerietet waren unb bemgufolge in fc gefa^r»oüer 'ifläfjt um 'i^a^

befprodiene Han's nieberficien, t^a^ iä) e§ für '^^flic^t biett, bie

3}amen in ^zn Getier, aU ben fidierften 3(ufentbalt§ort, p i'dncten.

@ie famen biefer 3tnorbnung 3war nac^, aber getrieben fon

weiblidier ^teugierbe, tamen fie aüe fünf 9}hnuten bie Xreppe

berauf, um nac^ bem (Srfolge ber ^efc^iefäung 3U fpäben. ®em=

jufolge bauerte cS and) nic^t lange, b\-$ bie ganje ^amilic be§

Str^tey bei mir im ^intmer rcrfammelt war, ba ba^ g-eucr immer

beftiger würbe. Gben trug man einen ^erwunbeten Dorüber,

5lüe§ brängte fid) an ha§ 5<^nfter, um nadi bemfelben au^ju-

fc^auen, al§. eine Granate mit furchtbarem (Sepclter burc^ ba-o

®a^ fdilug unb fie 5tüe in eiligfter g-Iud)t in ba§ fidjere @e=

wölbt 3urücftrieb. ®egen SOJittag würbe bie 53efd}ie§ung waf}r'

I}aft erfd)rerfli(^, ba^ (^etöfe ber unaufbörlic^ einfc^Iagenben

(Granaten betäubte ba§ ®ef}ör uodfinnmen, bennoi^ t}ielt icb ev

für meine 'i^flid^t, auf meinem ^]3often auiSjubarren. ^c^ faf? auf

einem Sofa unb fi^rieb an meinem 2;agebu(^e, al§ eine @ra=

natc bid}t über meinem Äopfe bie SOiauer bur^fdilug, micb mit
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ben iBriic^ftücfen berfelbcn Ü6cr|c^üttete unb pfai^cnb ben .^au!§-

ratfi be§ 3^^^^^*'5 ^^^ «''ß^" Ütirfituncjen buvÄeinanber warf, ^n

bemfelben Slui-^enbltcfe f^tug ein anbercio (^efrf^o^ bnvc^ baö

obere Stodirerf ht§ §au)C!§, na^m [einen Seg qncv bnrd) baffelbe

unb fiel in bem ^ofraume niebev, wo e§ ein§ unferer ^^ferbe

töbtetc unb bie anberen oor Slngft ganj auf^er ftcb bracbtc. T)a

id} e!§ für unnütj f}ielt, ber (56efaf}r ferner jn trotten, befc^lofs

irf) nunmel^r, mit ben Kurieren 'i^a^ g^etb gu räumen, aber bei

bem unburc^bringlidien 9iaud^e unb ©taube au^er^alb be^

§auieä war e^S ntc^t leidet, mein ^ferb gn finben, noc^, na^*

bem id) baffelbe gefunbcn, in ben ©attel 3U gelangen, fo

furchtbar bäuntte ha§> Xi)kx, aU irenn eg fic^ ber ®efaf}r ber

^3age oollfommen beiDu|3t geroefen n?äre.

^n ben ©trajsen :^errfd^te bie tcii^i^ 3?erunrrung. STobte

unb ueripunbete 2}?cnf(^en unb '!|3ferbc lagen überall uml}er, ha-

5unfc^en umgcftürste 3Bagen unb 5lmbulangcn, bie h^i ber ©ile,

bie ^eber f}atte, um au^i bem Orte ju gelangen, üerunglütft

iimren. ©efdjoffe buri^fanften unau^gefet^t bie Vuft, ©prengftüde

lum (Granaten, ^oläfptitter, ^rud}ftücfe üon ^^^9^'^" luirbelten,

eingefüllt in eine bid^te SBolfe t>on ©taub unb 9tauc^, unauf*

{)örlic^ um^er. SHad) einem üiertelftünbigen aufregenben Üxitte,

iräbrenb beffcn meine S'Jerüen auf ba§ äujserfle angcfpanut luarcn,

crrcid)te ic^ eine .f)i3^e j;enfeit§ beö g-ledfeuS unb n>ar glücfltd),

al'o ic^ mid} übersengte, baJ3 meine ®ef(irrten, gleii^ mir, luie

burc§ ein Sunber gän^lic^ ^eil baoongefommcn luaren. "Otur

mein '^^ferb war fernninbet, ein (^ranatfplittcr l^attc baffelbe

am rechten §interfu|e tierlel^t, e§ blutete unb lat}mte ftarf.

^ebermann glaubte, ba^ biefe Sefc^ie^ung haS ©tgnal für

eine große ®d}lad}t fei. Stber nad}bem alle Batterien fid» auf

ber ganjen Öinie in einen r}eftigen (^efd}ülitampf cingelaffcn l}atten

unb eine ^eit lang auf nnfcrer 9ied}ten and) ^leingcioebrfeuer

laut geworben war, ^örte plöl^li^ ber Öärm be§ ll\impfe!§ gän3=

lic^ auf, unb an feine Stelle trat eine bumpfe ©tille, nur f)'m
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unb iinebcr hixd) einen iterein^elten ^anonenfc^uß unterbrochen,

ber burd) bie id}iüüle 3lbenbluft ^eriiber[cf)aüte. SOht ineler 3)?üf}e

fanb ic^ enblid} fpät am Slbenb General Stuart in bem .paupt-

jjuartier be'S ©enerat^ See. 6r beflellte Hauptmann sBladforb

unb mid} in einer ©tuube nad) einer £ird}e, faft gwei SDZeilcn

Don ®b^irp!§burg. Sir erfi^ienen piinftlid) auf bem Stenbejücuä,

aber ber Gienerat fam nic|t. 3tad}bem unr einic3e ^eit vergeblich

gewartet fatten, ritten wir etraa^ jurücf unb ferlügen uufer

^irvat für bie 9tad}t auf einigen ©tro^f}aufen auf, bie unc^ bie

meifte 53cquemUd)feit 3U bieten fdiienen.

'X)er 17. (September. — Sir ian'i^m nur lucnig ^Jiutie, 'i^k

gan^e dlad)t f)inburd^ Stallten uereiu^elte ©d)üffe in uuferer 9tä^e,

unb ein feiner burc^bringenber Stegen, ber fi(^ gegen SOiorgen

einftellte unb uny Ws auf hk S^aiit burd)näf3te, crf)i3f}te nod) bie

Unbe()aglid)feit uuferer !^age. ©c erfroren, une unr loarcu, flatten

wir nic^t einmal üwa^ ju frül)ftürfcu, um uu5 für ben beoor-

ftc^enben £ampf gu [tärten. 211^ ber 5:ag graute, entberften wir

l^jeneral ©tuart, ber ganj in uuferer '-^uibe biwafirt batte. 9luf

fein Ikrlaugen ritt id) mit i()m an uuferer ®d}lad}tlinie entlang,

bie fic^ faft »ier WlnUn weit über mef^rere fleine §>ügel ba^in=

50g, wie fie in biefem wellenförmigen I'anbftrid^e fe^r ^aufig

finb, tbcilweife burd) fleine ®ef)öl3e nub aui^gebebnte (betreibe*

felber bem '^luge bc^o g-einbeS entzogen. TJie ©tdrte oon Vee§

|)eer tft wd^renb beä gangen Äriegeig ftetg überld}ä^^t worbeu, bei

S^arp^Sburg aber mel)r nod) al:§ in irgenb einer ber auberen

2d)lacbten, weld^c er feinen (^legnern geliefert ^at. SluS unfereä

grofsen 3'iif)rer§ eigenem ÜJtunbe l)abe id) gebort, ta^ er l)ier

nic^t oolle 40 000 mann im (J^efec^te batte. ®a aber SD^gawg

X^ioifiou, 7000 9)?ann ftarf, fowie mel)rere anbere entfenbete

•;?lbtl)ciluugeu crft 5U einer fpäteren ©tunbe in ben Äampf mit

eingriffen, l)at er beufelben mit nid)t mel)r al§ 30 000 Wflann

begonnen, u\ibrenb baS föberirte cpeer nad) SJI'CilellanS eigener

:;?lngabe fid) auf uid)t weniger aU5 90 000 3)?anu belief. 5)ic
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ununterbro^eneu ©efe^te lüäfjrenb besi g'elb3uc3e'§, bie langen

ermübenben 3)?ärid)e, bie fur(f)t6aren ©ntbel^rungen, bie unteren

§eeren 3ugeuiutf)et irerben mufsten, f}atten if)rc ©tärfe bcbentenb

üerminbert. 'äüt biefe Umftänbe Ratten jur §oIge, baf? eine

cjro^e 20?enge 9ta(i^3üglev auf bem 33irgtnta=Ufer be§ ^otomac

jurikfgeblieben wax, S^aufenbe üon if)nen I)atte man aWein in

bei* Umgegenb üon l'ee^bnvg gefammett. %{§ wir fo an ben

bünnen Öinien unfever verlumpten, mitgenommenen ©clbatcn

Einritten, üon ^^zmn oiele o^ne ^upeüeibung loaren, fonnte id^

nicfit nm^in, gegen (General ©tuart 3n ändern, mie id) um'er

§eer nic^t fampffä^ig für ben beoorfte^enben ^ui'ammenftojs f}iclte

unb in banger «Sorge um ben Sln^gang fei. (Sr jeboi^ mar

guten 3}?ut§e§ unb fagte mit ber if)m eigenen §eiterfeit: „^d}

l^abe ha§ fefte 33ertrauen, bajs mir mit %otk§ .s^-)ü(fe unb

reblic^em g-cc^ten bie 2)antee§ tüchtig flopfen mcrben."

^acffon befehligte ben linfen ^4ügel, ©enetal See Tratte bie

5'ü^ruug be§ (EentrumS übernommen, ber redete ?^Iügel ftanb

unter Öongftreety Sefel^l. 5luf ber äuJBerften redeten g-Iante

mar bie !örigabe Öiobertfon unter Oberft 2}cunforb eingetfjeilt,

bie 53rtgaben ^i^ ii'^ee unb |)ampton [tauben in 9teferoe hinter

bem linfen g-Iügel, ber fid), mie ermäf}nt, an ben ^otomac lehnte,

©er Äampf begann mit S^age^anbruÄ unb ftanb auf ^atffons

g-lüget um 7 U^r früf} in ootler ^lütfje. ®ie ^^obeubefd}affen'

f)eit gemährte un§ üteitern nur geringen 2(ntl}eil an ben ©efediten

be» 2;age§. 3)er unermüblid)e «Stuart aber, [tet^o beftrebt, bort

ju fein, mo bie @>efa(}r am brof^eubften mar, r}atte oon ^acffon,

bcffen ooflfte§ 3?ertranen er befaf3, ben 23efe(}l über ben iiu^erfteu

linfen O^lügel erf)alten. ©ort t)atte er 25 (^efi^ül^e, meift oon

ber reitenbeu 5(rtiUerie, 3ufammengebrad)t, mit bencn er fübn

üorbrang unb burd) ein fef}r mirtfame^S ^-lanfenfeuer bem g-einbe

&eträd)tli(^en ®d)aben tf)at. "Sie ^.^jaufeeS ermiberten biefe Ä'ano-

iiabc mit d^la^t unb fo furi^tbarem ©rfolge, 'i^a^ idj in fort=

uHif}reuber 2Iugft um ba§ Cebcn be§ ®eneral§ fd^mebtc, ber über-
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all bort ii\ir, wo bavi ^lut in Strömen floß, iinb an bcffeii

Seite unfere beiben befteii Kuriere Oereitö gefallen waren.

®er ^-einb rereinigte bie ,*pauptanid)t [eines 33orftüßeö

gegen baS (Jentrum ^aitjünS, ba§ für einige ^cit nachgab unb

burd^ ein größeres ÖJef^öI^ surücfgetrieben inurbe, na^bem baffelbc

lange Qdt f)inbnrd^ auf ba?^ tapferfte oert^eibigt luorben war,

3lber ber grimme ©tonciraft brachte feine l^cute balb irieber

,5um ©te^en nnb trieb bie ^?)aufee§, nac^bem er 33erftärtungen

erhalten, unter grünem Slutoergiefsen mef^rere 3)?eilen mcit

;,urücf. (^cgen 9)tittag fd}icfte (General ©tuart mi(^ ^u unfercr

^Keiterci mit bem 33efef}Ic, fie foüe in Uebcreinftimmung mit ber

.^nfanterie am *:]3ütümac entlang üorgc^en. ^n bcm 3lugenbüct"e,

a (5 icf) an bem o. 33irginia-^eiter'9tegimente üorüberritt, einige

flitd)tige Sorte mit feinem tapfern ^ommanbeur Oberft ^^bornton

ipcc^fetnb, rifs ein Öh-anatfplitter ir^m ben linfcn 5trm bic^t an

ber Srf)ulter meg, wenige ©tunben barauf erlag er unter großen

Qualen biefer 33ermunbung. W.§ ic^ mieber 3U meinem General

,^urücffe{)rte, batte bie .'pcftigteit be§ ®efecf}t§ auf ^acffon§ Vinien

ein wenig nad)gelaffcn, unb beibe .^eere fc^ienen 3{tf)cm ju fd)öpfen

nacf) bem fiird)tcrUd)cn Kampfe, in bem fie mit folc^er 9lU'§baner

ftunbentang miteinanber gerungen f}atten; befto lauter unb an=

^altenber würbe nunmehr baS Sd^iefscn auf uufcrcm redeten

^tüget, wo e'y bisher üer^ältnipmäfBig ftitt gewefen war. 33i.mi

ber Uebermadit beS ^einbeto gebrängt, war ?ongftreet langfam

prürfgegangen, [eben ^u^ breit 33oben wie ein üerwunbeter

l'öwe üertf)eibigenb, hh$ er in ben 53orftäbten ©^arp^burgö

!i>erftärtungcn ermatten f)atte unb mit §ii(fe berfelben baS üer=

lorene ©ebiet hti ^ei^em Usingen 3urücfgewann.

Unglücflid)erweife Ratten bie (Granaten ber ^ijberirten ba§

®täbtd)en in 33ranb gefterft unb einen beträc^tlidien X^eil beio-

felben gänjüc^ ^erftort; ben ganzen Slbenb über war ber §imme(

oon ber ^euer^brnnft geri3t^et. Unfer Zentrum war weniger

als bie ^lügel an bem Kampfe bet^eiligt, unb beftanb berfelbe
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f)ier oornefimltdi in einer furi^tbaren Äanonabe. Unferc öe=

fcfiüfee überfÄütteten au§ einer fe^r t»crt6etl6aften ©teüung bie

feinblirfien üiei^en mit einem [eftr mirfiamen ©eidiopregen. 3(uf

^acffong 5'Iügel irurbe 'i^a§ ©efcd^t im ferneren 3?ertanfe be?

2age§ nur in gemäßigter ST^eife irieber aufgenommen unb

&efd)ränfte fic^ aud) ^ier faft ganj auf einen ©efi^üt^tampf.

Stuf ber ganzen Vinie geftaltete fic^ Ht (Sacf)Iage für un? fe

günftig, bajs lüir, al§ bie fcfieibenbe ©onne if)re legten «Strahlen

über ha§ blutgeträntte ©efitbe fenbete unb bie f^neü eintretenbe

"Xiunfel^eit bem SJ^orben ein Qid fe^.te, un^5 mit gutem 9ierfite

ben Sieg gufAreiben tonnten, ^eber Qoü breit, ben Songftreet

um 9)Httag t^erloren ^atte, rvax gurücferobert. Unfere SOhtte

f)atte beträ(f)tlicf) ^elb gewonnen, auf unfcrer C-inten luar ber

^einb faft gtoei 2}leilen meit jurürfgebrängt, unb fo blieben

n?ir §erren be§ mit ben Xobten unb i^erirunbeten be§ ^^einbeö

bebedten (2d)la($tfelbe5.

35er ©ieg loäre fid^erli(^ no^ oollftänbiger gemefen, ^ätte

(S»eneraI9)2"?au^§ feine ^nftruftionen befolgt unb feine TOOOSD^ann

ftarfe Xtoifion früher in ha§ g-euer gefü[)rt unb nid)t bur^ bie

^angfamfeit feiner 33cwegungen bie 5tbfid)ten be§ .^ödiftbef efiligen^^

ben in fo ßo^em 2)?aße geftört. Unfere 2;ruppen fochten an

biefem ru5mt»o(Ien Xage Keffer al§ je ^uoor. (55 luar ftaunen^;

loertf), 3u fe^en, irie Veute barfuß, mit munben g'üßen, i^rcn

SBeg mit ^lut be^eidinenb, in bie oorberften Üici^en fprangen,

um mit i^ren ^ameraben ju fiegen ober ,^u falten. 'Die (Siegel-

beute rvax nid)t grof^. (Sie beftanb in einigen (Sefc^üt-en unb

wenigen (befangenen. Unfere i^crlufle bagegen waren fefn*

beträchtlich unb beliefen ft^ auf 2000 Sobte unb 6000 33er^

wunbete, unter erfteren gmei (Generale, Sranc^ unb ©tarte. 'J^ie

^öbertrten, al§ bie 3tngreifenben, batten nodi fdiu^erere i^ertufte,

biefctben betrugen 12 000 SJ^inn tobt unb fampfunfätiig, bar=

unter fe(}r üiele Offiziere. ®ic (i^enerate SJiangfielb unb 9ieno
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ii\iren .3efallen, 12 anbete (Generate tefanben fidi unter ben

i^era"'unbeten.

Spät am 31benb erfiielt icf) rcn ©eneral Stuart 3?cfcM,

mit einem ^nfanterie-öiev^imente unb einigen Scfiirabrcnen auf

unferem äußerften linfen ^-lügel am Ufer be€ 'i^ctcmac eine

'^cflentette auf^uftellen unb bie bcrtigen Stellungen be^S ©egncr^?

auc^5ufunb1(i)aften. ^c^ fcdte bie Slnfunft frii'(f)er Gruppen

abiuarten, bie un§ ablcjen n^ürben, unb if)m bann nacf) S6arp§=

burg folgen. Xiie 9?ac^t n^ar roeit Dorgeriicft, al§ eine Infanterie-

Srigabe meine crmübeten Truppen ablöfte, bie ben ganzen 2cic[

gerechten Ratten. 2:ic Sc^ummerftunbe roar fierangefommen,

al^ id} mit ^roeien meiner Kuriere Sfiarp^burg erreichte.

ßv roar ein traurige^ Sitb Pen Zo'i^ unb 3£^l"ti^^i^i^^'

roeldieö ficf) bei bem ^3id)te ber glimmenben '}tefte ber 5£?clmungen

barbct, beren größte {\at)i burrf) bie J-Iammen gerftbrt roar. ®ie

unbeerbigten i^eicßen Pen 2)?enfcf)en unb "tPferben lagen überall

in ben Strafen umfier, roät)renb Ijülflofe g-rauen unb Äinber, bie

i6r .N^cim rerloren batten, Sd)u^. unb Obbadi fudienb unter ben

Jrümmern umherirrten. T:c[z- §au§ be§ Dr. ®., von (Granaten

ycüfcmmen burrf)Ii?(^ert, roar sufammengebroc^en, ein fleine?

Scmmerf}au^ im (harten roar feboc^ gan3 unperfe^rt geblieben,

unb bier battc bie ^amilie eine augenblicfürfie 3uTtud)t gefunben,

ber 2)cftor felber roar ganj rubig unb gefaßt, er beglücfroünfcbtc

micb, bats id» beil barongetommen fei, unb fagte, er tröfte ficb

mit ber i^cffnung, bafs roir bie 3)anfee§ am näcbftcn Tage ebenfc

tücbtig fcblagcn roürben, al§ bie§ an bem pcrflcffenen ge)d6eben

fei. 2Bie geroöbniicb, roenn Stuart ficb einmal ron feinem Stabe

getrennt batte, roar er aucb biesmal ni(^t 3u finbcn, unb fc

fc^lug icb mit meinen ,3roei Kurieren mein V-ager in einem

.^ubftaKe auf, unter beffen 2)ac6 roir fc glürflicf) roaren ctwai-

§eu für unfere '^^ferbe gu entbecfen.

9.1?ebrere Sc^üffe, bie bei ÜTage^anbrucfi fc^neü bintereinanber

gan,^ in ber ^l'dfjt unfere^ 3uftud}t§crte!o fielen, erroecften un^
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unb machten una gfau&en, ba^ ber ^ampf in ben ©traßen ber

Btaht iii) erneuert fiabe. %i§ wir inbeffen au§ unferem ^u^ftalle

traten, fanb ic^ su meinem Srftaunen, al?er, and) gu meiner 53e=

ru^iijung, bafs fie i^on einigen unjerer ^mtt ^errii^rten, bie fic^

bamit beluftigten, g^erfel unb ^ufjmx ju [c^iefsen, bie, burc^ bag

^euer o6bac^Io§ geworben, in »erma^rloftem^uftanbe uml^erirrten.

„2(rme fleinc dinger", fagten bie ?eute mit trorfenem junior,

„jie iinffen nicfit iücl)in, unb ba muffen irir m\§ i^rer annehmen."

35cn üerfd^iebenen 'ißlä^en unter ben Ruinen ber §äufer, mo

man in (Site ein SBetterbacb ^ergerid^tet ^atte, ftieg &ereit§ ber

appetitliche ®nft gebratenen ^leifrfieg empor, ben bie frif^e

äyjorgenluft mir 3ufü§rte unb in meinem 9Jtagen unb 33emn^t*

fein bie ebenfo traurige al§ unumftofltidje ^a^r^eit in (Srinnerung

brachte, ba^ id) feit ac^tunboierjig ©tunben fo gut mie nic6t§

genoffen ^atte. Unb ber größere Xijdi unfere§ ^eere^ befanb fid}

in berfelben Sage. ®ie Öeute flatten feit mehreren 2:agen nur

oon unreifen 5(epfeln unb 901ai§folben gelebt, bie fie auflafen

unb rijfteten. 9^ic^t§beftomeniger f)ielt i^ mid} für oerpflic^tet,

einen 2:e^-aner, ber eben ganj in meiner 9iä6e ein auf etma

60 ©c^ritt über bie Strafe galoppirenbe'S fapitale^ junge'o

©c^mein burd^ einen 9)?eifterfd)uf3 umgelegt §atte, megen feiner

mut[)miüigen 9?i(^tac^tung fremben ßigent^umS ^urec^t^nipeifen.

93?it bem Sfu-Sbrurfe grellsten ©rftaunenä menbete er fic^ gu mir

unb fagte: „IDZajor, ^abm ®ie geftern irgenb etioa'g genoffen'?"

%ni meine oerneinenbe Stntmort ful^r er fort: „®ann unffen (Sie,

mag t§ ^ei^t, .punger ^aben, id) l^abe feit mehreren S^agen gar

md)t§ genoffen." ^Darauf tonnte ic^ nid)t§ entgegnen, beftieg mein

'Pferb unb ritt in bie oorberen !!?inien unfere^ |)eereg, ba§ in

oolter ®^(ad)torbnung bie Erneuerung bet^ Kampfes erwartete,

^d) fanb ©eneral ©tnart frül^er, al§ id) gehofft fiattc, auf

unferer linfen gtante unb ritt mit i^m auf feinen 3I^unfc^ über

ba^g ©c^Iac^tfelb, um bie feinblic^en Stellungen 3U erfunben.

®ä mar ein erfd^ütternber 5lnb(icf. ^eine Seiche mar beerbigt,
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ocr inaction's g-ront lagen bie Xobtcn ber j^öberirten in grower

^tnja^I unb unter i^nen noc^ ja^Ireic^e 5ßeruninbete unpericrgt

in i^ven Cualen, tielfac^ ab|eit§ an entlegenen Orten im SBalbc

ober in ben f}oI}en ©etreibefelbern. ®ie ^orpoften ber beiben

.peere ftanben nur menige i^unbert g)arb§ üoneinanber unb

irec^fetten ^äufig ©c^iiffe, luenn ein unternef)Tneuber Q3ur|c^c jic^

ooriragte, urn auf bem neutralen (Gebiete cine 53üd}[e aufsune^mcn

ober einen ^lobten gu berauben. 9^ad}bem loir unfere 3(ug|d}au

beenbet unb mehrere ©diarfi'^ü^en ber^)antee^ unfere Stpegierbe

burc^ einige kugeln belül}nt flatten, ritten mir ju ber ©teile, an

loelc^er wir ^acffon oermutf}eten, unb fanben ben alten ®tcne=

loall bei einer 53atteric oon 25 @ei'd}ül3en an einen Qcmn getcbnt

liegen unb fic^ an bem föftlic^en ©enuffe einer ^ei^en ütaffe

Kaffee erquirfenb, bte fein treuer Wiener if}m au§ 33of)nen be-

reitet f}atte, welche er in bem 3}?antelfacte eines ?)antee§ gefunben.

Sir würben freunblic^ft jum 3)^itgeuu]fe eingelaben.

^a(b traf and) General See ein; id} 30g mid^ ^urütf unb

(ie^ bie brei grofsen 3)?änner in ernftem ^riegSratfie beifammeu,

mic^ eine furge ©trecfe baoon ber ii^inge nac^ auf t)m loeid&en

^a]m auSftrerfenb unb meinen Gebauten überlaffenb. ^n bem

^eimat^lic^en ©eutf^Ianb i^atte i^ oiel oon bem i^orgefü^I be§

Xobe§ gehört unb gelefen, über biefe ©inge gegrübelt, it)re 3i^abr*

fd)einlid)tcit, bie förperlid}e ober feelifd)e :Di§pofition erwogen,

bie fo(d}e &t\üijk f^eroor^urufen ocrmag, imb bergleic^en me(}r.

liefen 9)?ürgen bemächtigten fid^ biefe Gebauten meiner loieber,

unb icfi f}atte, of)ne bafs icf) fagen fönnte, fic flatten mic^ bebrücft,

bie Ueber^eugung, id} würbe in bem beoorftebenben Äampfe falten

unb ben 5(benb nic^t erleben, ^ij würbe ^eben für einen gott*

lofen Zweifler gehalten fiaben, ber mir biefen ©ebanfen auSju*

reben, biefe SSora^nung al§ aller 33ernunft wiberfprei^enb bar=

aufteilen oerfuc^t ^ättc. 3)?oc^te ber Äörper burc^ ben .punger

überreizt fein ober bte 5lufregung ber Iel|ten ÜTage befonberS ftarf

auf meinen ®eift eingewirft unb biefe '^(bnung wad) gerufen

D. 'i^orrfc, (i'riiutevuiujen. I. 3. -Jluü. 13



194

fiaben, 'i^a^ ju ergvünben, wäre Dcvgeblii^e DJZii^e, X^ati"ad^e at^er

i[t, baf3 tcE) in mein 2^ageßud} fe^r ernfte nnb trübe Sorte

fi^riet\ bie id) ii^nk ni^t ofine Säckeln lefen tann, unb bie ju

nncjereimt finb, urn fie ^ier roieber^ugeben. ^dj ermäfjne biefe

@rfaf)rung überhaupt mir, um ju bemeifen, hafj, wenn and} in

einzelnen g^äöen folc^e 23oraf}nnngen fic^ erfüllen, fie in ben

bei 5Öeitem meiften aber obne g-olge bleiben, üon benen unr

nur in ber 9tegel ni^t-o f}ören.

©tunbe um ©tunbe tterrann in ©pannung unb (Sorge

be^üglid^ be§ erniarteten feinblid}en 3tngriff!o. ®ie 9tu§e be«

9)Zorgcn§ raurbe jebocb nur burd) einen oon ben 9)anfee§ ge-

fenbeten Parlamentär unterbrod^en, ber urn bie (Srlaubni^ bat,

bie Xobten begraben jn bürfen. 1)ie§ lourbc felbftoerftanblid)

beirißigt, unb bicfe SIrbeit bef(^äftigte fie in§ gum 9'?ad}mittage,

um luel^e Qdt mir bie Uebergeugung gemanncn, ba^ für biefen

2;ag an eine Sß3iebcraufnaf}mc be§ llampfeS nic^t gu benfen fei

unb meine 9U;)nungen mid) gang ocrgeblid) befd^äftigt l^atten.

9J?ein Unmutf), baf3 id) mi^ ilinen I}ingcgebeu batte, iintrbe febr

gemilbert, al^5 am 2lbenb mein Sieger 3iMniani auf feinem fd)önen

fleiueu SÖtanlt^icr ^itt eintraf unb mir mit einem (^rinfen über

ba§ gange fdimarge ©»efi^t 2;omaten, 5lepfel unb geröftete 9)hi§'

tolben anbot, bie auf bem näc^ften Öanbgut gu ftef}Ien er bic

günftige ®elegenf}eit nid}t f}attc ODriibergeI)en laffen.

Unterbeffen ^atte unfer großer Oberbefef)l!§f}aber fid) ent=

fd)Ioffen, über ben "i^otomac gurüdguge^eu unb fein gefd)mäd)tec^

.*pccr luicber auf inrginifd^en 53oben gu üerfcl^cn. ®urd) ein

längere^ 33ermeilen in 99tari)lanb tonnte nid)t^j weiter erreid)t

werben, ©clbft wenn ein erneuter ^ampf oon bem befriebigenb=

ften Erfolge für unfere SBaffen begleitet gewefen wäre, l^atte

©eneral öee bod) für eine bauerube ^ef)auptuug be§ au'Sgeber)ntcn

(Gebietes nid)t !Iruppcn genug. @r ift oft barüber gctabelt

worben, bafj er bie ®d)Iad)t bei ®r)arp§burg gefd)Iagen l^at,

aber er war bagu genötf)igt, wenn bic grofjc 35eute, we(d)c
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lLS3eneraI ^aif[on in §ar|)er§ t^e^'^} gemacht f}atte, bie für unC'

t)oii ber f}öd)ften il^id^tigteit imb ivofjl eine§ gto^en Dpfer§

ipertf) war, in ©ic^er^eit gebrai^t loerben follte. 3w'>eiix roar

tama^5 nii^t befannt, in roie ^c^em ®rabe aud^ bie feinbltc^en

^treitfräfte hiixi) ben ^ampi eri'cf}üp[t roaren; erft in fpaterer

^(iit erfuhren roir bnrrf) 9J?'(S(e((an§ eigene 5tu§|age, bap oon

t'em gangen großen föberirten .^cere nur ein einziges ^orps

noc^ [c^Iagfertig geiuefen roäre. !Der 9iiitf3ug unfereö ."peeres

iinirbe hm gangen Tag Ü6cr üorbereitet, in ber SRa<i)t angetreten

imb in meifterl^after Seife ausgeführt, roenn man erroägt, ba^

n auf einer einzigen ©trafse üor fic6 ging, nii^t'g in ^einbeS^

§anb bUeö aU 360 fc^roer ^erruunbete, bie nic^t gn beförbern

iraren, unb taf^ ber ®egncr uor bem anberen 2}?orgen, an bem

iinfer ganged §eer bereits auf üirginifc^em 53oben ftanb, feine

5lf}nnng Lion unferem Stbmarfd^e f}atte.

(General Stuart brarf) mit fcinent <Btat)s. um 10 U^r abenbs

auf, unb ic^ mufj geftef)en, bajs ber Ütitt gum 'iPotomac mit ber

unangene^mfte meines ÖebenS aiar. (£in fetner iRegen, ber ben

^3lbcnb über niebergegangen roar, ^atte ben ^oben tief erroei(^t

unb fd)lüpfrig gemacht, fo ha^ eS f^roer roar, überf}aupt oor-

lüärts gu fommen, unb i^ mit meinem *i)3ferbe nid^t roeniger roie

fünfmal f}inftürgte. 2)er 3Beg roar überall burc^ marfc^irenbe

Kolonnen, SBagen- unb (^efc^üt^gügc öerftopft, bagu f;errfd^te fo

tiefe gnnfterni^, bajs man nic^t roujlte, roof^in man feine un=

fid}eren @d]ritte lenfen follte. (General ©tuart unb i(^ entgingen

mit genauer Tioti) ber C>5cfaf}r, erbrücft gu roerbcn, fein '^ferb fiel

mit if)m unmittelbar groifd)eu bie Otäber eines fd}roeren Xrain=

fabrgeugS, ba;? unfef)lbar über i^u l)inroeggegangen roäre, f}ätte

id) nic^t glürflid) feinen i\inf gu ^emmen t>ermod}t. 'Der (General

roar in grof^er (Sile unb rief unaufhörlich bie oor i^m einher*

giebeubcn '^eute in etroaS nngebulbigem Xone an, iron benen er —
Sclbaten unb g-uf}rleute, bie feine ©timme nic^t ertanuten — ^u

meiner grofsen ©elnftignng oft berbe Stntroorten erhielt, ©nbli^

13-
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erreichten luir ben Potomac, überf^ritten if}n ungefäfirbet unb

gelangten enblid^, na^bem iinr einige ^nt in ber ©unfel^eit

auf bem jenfeitigen Ufer lueitermarfdiirt waren, rocbei luir wegen

be§ felfigen iöoben^ um ®I}ep^erb§toii)n unfere *i)3ferbe am Qü^ti

führen mujsten, gegen !iage§anbru(^ ^u einem .^alt auf einem

3iDar feuchten, aber bod^ feften ^la^e, um un§ unter freiem

.•pimmel burd) einige Stunben ü^aft ju einer neuen Unternehmung

jn ftärfen, ber unror^ergefefien letzten beg .V)erbftfelb5uge§ in

3JJari}Ianb.

Ä a p i t e I YIl.

Bcmouftratioa nari) iltnnilttuö Ijiurin, — llorpoftniMnil't

luiö Ö5ffrd)tr nm }.lotomflc. — Criinitfö ©fffd)t uuö uätl)t-

Iiri)fr Urbrn^aug iibrr örii (.lotornnr. — ^agrr 311 iHartins-

biirg luiö Cliarlfötouui. — Hirginifdic Urbl)ül)urr imb riiir

nirgiiiirdif ptlitiunug. — i-luri)t riiifs ^pioiiö. — llorgrljcii

mib 3urüduun1'rn öcö i-riubrö. — ßrrudjr in bn*

ilnd)l)aiTd)at't.

(General Stuart batte r>om (5>eneral See '^efe^t erbalten,

mit jireien feiner iörigaben (^^ampton unb 9iobcrtfcn), ^wd

^Regimentern Infanterie unb feiner reitenben 5trtiIIerie na^ bem

fleinen ©täbtc^en SBilliam^^pcrt gn nuirfc^iren, fünf^ebn 9)^eilen

ben *i}3otomac aufwärts, f}icr nad) DJianilanb überzugeben unb

bnrc^ eine fräftige S)emcnftration ben g-einb glauben 3U ma^en,

baf3 eine beträd)tli(^e Stbtbeilung nnfereS §eereg bort gegen t^n

Operire. Ä\ium eingefd}Iafen, muf5ten wir infolge biefc'o 5(uf=

trag§ wieber jn 'i^ferbe unb unfcren (Silmarfc^ burd) ben falten

2)^orgennebel antreten, erfroren, hungrig unb na§ bi§ auf bie

.•paut. Stbcr ein ftunbenlanger fc^arfer 'Siitt, bie betebenbe 3Bärme
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t-er ©onnenftrafitcn, ineld)e fic^ aümäf}Iid) burc^ bie 9le6e(i"(^teier

33af)n Cracficn, for 5((Iem ater ein i>ortreffIi^e§ ^-rü^ftücf, ba§

in einem ^aftfreien §anfe an uni'erem 23?ege in ©ile für unc^

bereitet würbe, nac^ manchem 2:age bie erfte recjelmänige d^lM-

3ctt, an ber luir un§ laben fonnten, belebte unb erfri[rf)te un^.

(^egen DJcittag erreichten luir ben '^^»toniac gegenüber fon 'K>iU

liam^port, feilten über ben Strom, i^ertrieben eine ©djirabron

ber ^öberirten an§ bem Orte unb iparfen [ie bio ^agerStoron,

einem etira fec^g ajJeilen entfernten g-lecfen, ^urürf. (Sine 2}?eile

fenfeity SBiuiamSport macbten irir §alt unb [teilten unfere i>or=

poften an^. Gg luiif^rtc nicbt lange, fc fe§rte ber g-einb vtv--

ftärtt jurücf, unb ein leb^afteg ©efec^t entfpann fic^, an bem

auc^ bie Strtitterie eifrig 2lntf)eil nabm, benn unferem 9{uftrage

cntfprecbenb seigtcn unr fo itiel Xrnppen unb machten fo fiel

^^ärm aU moglicf).

5tucf) bier ^attc icb luieber einen fd^Iagenben 33eniei§ für

bie geringe Sl^irfung be§ (Satcenfener^. ^\vd Kompagnien eineg

unferer ^nfanteric=9xegimentcr batten Stellung auf ber nad)

f)ager5itcii>n fübrenben ©tra^e genommen, in ©ile einen (Kraben

quer über ben Seg au§gel)oben unb uuirben ^ier ungeftüm ron

einigen S^irabronen ber ^öberirten angegriffen. !Der ©raben

luar bur^ eine etwa inergig Sdiritte baoor liegenbe 33obenn^elle

bem ^licfe entzogen, fo baß bie \'janfce5 gang unerwartet barauf

ftiejäen. 5)er i^^nfanterieoffigier l)atte feinen ^^euten befohlen,

erft im aller legten 5lugenblicfe gu fd)ie^en; bie gut gef(^loffencn

(^lieber ber 9xeiter waren gang bic^t f)erangefommen, aU il)nen

plöt^lid} eine Salbe entgegentradite; fie fluteten unb gingen in

eiliger g-luc^t gurücf. ^ä) befanb midi bei ber Infanterie unb

ritt Por in bem ©lauben, minbeften^i bie §)älftc ber :?lngreifer

am iöoben gu finben, aber weber ä)?ann nod) iRojs waren auf

bem 'ipiai^e geblieben, ber gange bleierne Jpagel war boc^ über

fie l}inweggegangen. 31ebnlid)e Erfahrungen mad)te id) bei rer=

fd)iebenen fpäteren Gelegenheiten, ©ie §aft unb Unfic^er^eit be^



198

Sci^uffe^ in ber «SalDe, felbft bet ben je^t ii&Itd^en Derücüfornm-

neten ©eniel^ren, ermöglicftte eS ber 9?eiteret nnebevficit, uner*

fd}üttcrte Infanterie mit ©rfolg anzugreifen unb nieber^ureiten,

ein llntcrner}nten, ba§ bet genauem (£in3elid}ief3en außer allem

^etra(!^t fommt.

2ßä{)renb einer 'i}?aufc bc§ (S>efec^t§, in ber ber ^-einb fid>

ein trenig ^urücfgezogen ^atte, beauftragte (General ^Stuart mic^

mit einer ©rfunbung feiner (Stellung unb luafirfc^einlicben fer^

neren Stbfic^ten. Stl§ ic^ meinen Stuftrag ausgeführt unb eine

Crbonnanj mit ber 9)?elbung barüber abgefc^icft Tratte, ritt id)

für meine ^erfon langfam auf ber l\inbftraf3e surücf. ^n bem

©arten eines am 3Bege liegenben einfadien "^anbl^aufeS titngen

prai^tüoKe Srauben am «Spalier; fte maren fo üerlocfenb, ha^

id) ber SSerfu^ung nidit iriberfteben fonnte unb ben (Sigentl^ümer,

ber unter ber Xf)üre [taub, um bie Srlaubntfs hat, mn feinem

Ueberfluffe einige pflüden 311 bürfen. ®cr gaflfreie 2)2ann ge-

mährte bie ^itte nid)t nur, fonbern forberte mic^ and) auf, ah-

gufteigen unb feine 9}iaf}l3eit gu t^eilen, bie eben aufgetragen

werben follte. X)a jet^t 9(IIe§ ganj ruf)ig fd)ien unb ber g-einb

nirgenbS gu fef)en mar, bielt id^ c§ für gefahrlos, bie freunb-

lic^e ©inlabung anäuner)men, bie fo ganj meinen SBüufdien ent^

fpra^. ^^ banb mein '^fcrb an bie etma jroangig Schritte

üom §aufe entfernte Ö)artcntl}nr unb betrat ba-5 2ßof}n3immer.

®er ®uft ber 5U ermartenben ©peifen reijte meinen Slppctit

auf bag f}ö(i^fte. S)ie g-rau be§ Sanbmanney bemerftc einige

Üiiffe in meiner abgetragenen Uniform unb erbot fid) freunb-

lid), biefelben suäunä^en, fe^te fi^ über bie ©tüette l^tnmeg

unb geftattete einem SJiajor, in .*pembärmeln oor i^r gu erf^einen.

^Qaum ^atte fie ibr 2Ber! begonnen, als ic^ fdnuercn .v^uffdilag

auf ber (5l}auffce l}örtc unb aud) in bemfelben 3lugcnblirfe eine

gan^e ®d)iüabron 9)an!eeS in oollem (Galopp Ijerauftürmen fa^.

9)ht einem Salje mar id) au5 bem Sßol^nsimmer, 9iorf unb

SJJa^ljeit im ®tid)e laffcnb, unb bei meinem '^^fcrbc, baS bie
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'^(ufregung feinet ^errn ju t^eilen [djien iinb fic^ bevartig

bäumte, bajs e§ iraf}rer ^Cfrobatenhinft bcbutfte, um in ben

Sattel 3U fommeu. ^nganfcficn UHiren bic feiublicfien 1)ragoner

raft &i§ auf äirangig «Schritte f}evangetommen, fcfiiuangen if)re

Säbel unb fc^rieen wie bie !5)ämonen; eS gewann ben ^üifdieiu,

ba^ bie Sträuben, bie mic^ burc^ if^re ®üfie uerlocft batten, ficb

in ber g^olge al^ [e^r f}erbe erweifen unb mir treuer gu [tebcn

tcmmen foüten. ^n biefem ferfjängniiäooflen Stugenblirfe pfiffen

einige ©tanaten über mir f}iniueg; fie famen t>on gwet ®e-

frf}ül|en, bic ettua eine SlJJeilc rücfiuärtv auf einer bie Gbauffee

be^errfc^enbcn .pö^e aufgcfteUt waren, plaljten mit anmberbarer

l^enauigfeit mitten unter ben fjeranftürmenben ^Jieitern unb

räumten mannen Sattel, ^n bemfelben 3(ngenblicfe erfdiotl auc^

ba» 2i''^Ibgefd}rei einer Sc^wabron üirginifdicrSieiter, bie Stuart

mir 3U .pülfe gefenbet f}atte. ^f)r Eingriff fowie bie ^isJirtung

unfereg SlrtifleriefeuerS ni3tt)igten bie 9)anfee§ 3ur Umfe^r, unb

3war sogen fie fi^ irf}nel{er 3urürf, aU fie gefcmmen waren,

unb fo würben mein i^cben, meine g-rci^eit, mein Üictf unb

meine DJIaljI^eit gerettet. ®a id} mid) unferen 9kitern anfd}loB,

batte ic^ bie (äenugtf}uung, einige ber Störenfriebe eingu^olen

unb gefangen ju nef^men. %[§ ic^ auf bem 9?ürfwege an bcm

tu 9iebe ftebenben Öanbbaufe üorüberfam, ftanb bie fcrtrefflid}e

.V)auisfrau mit freunblic^cm l^äd)eln in i^rem ef}rlid}en öefic^t an

ber ©artentpr, l^änbigte mir meinen au^gebefferten 9terf au§

unb berid^tete, ha^^ fie ba^S äicittagbrot aufgeboben f}abe. 'i^anU

bar naf^m id) if)re g-ürforge an, 30g z-j aber biesmal bed) vox,

iDca^Igeit unb Strauben 3U ^ferbe ein3uncr)men.

(5ine§ ber ©efc^ü^e war bei biefer (Gelegenheit tum einer

icbönen jungen !l)ame an§ SBiüiam^port abgefeuert worben, bie

m gewiffer Seife bie Sioüe be§ 93iäbd)en§ üon Saragoffa über-

naf)m. Sie f)atte fic^ biefe (S^re öon (General Stuart erbeten,

unb ba§ betreffenbe ©efc^ütj würbe nachmals üon unferen .^ano=

nieren 'ta^, 30^äbd)en von Silliam^port genannt. :^m Vaufe be§
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'D^ac^mittagg trieben iinr ben g-einb noc^ eine beträc^ttid^e (Strecfe

3urücf nnb ftctttcn unfere SJorpoften t)ier93?eilen Dom 13otomac auf

ben Don 3)?an}Ianb na<i) ^]?enni"i)(üanicn iur}venben ©tra|5en am.

%m fpiiten 3(benb ertfteittc mir (Stuart ben ^efe^I, mit jirei

(S^mabronen be§ su .|)ampton§ 33rigabe geprenben (5^eorgia=

fHegiment-S bie ©trage nadi .f)ager§toir)n ju refognc^^iren. 5Bir

[ticken hierbei auf eine ftärfere tetnblid}e ^ieiterabt^eilung, bie

ruir angriffen unb bi§ in bie 23orftäbte jeneg £)rte§ hinein-

luarfen. .f)ier begrüfsten un§ weitere SSerftärfnngen be§ ®eg=

ner-S mit einem fo Iebf}aftcn g-euer, baf3 Juir bie iveitere 33cr*

fülgung aufgeben mufften. Qux ^^ladjt wax ©eneral ©tuart mit

feinem <Btaht 3U einer üeinen ^efellfi^aft na(f) SSitliam^Spcrt

etngelaben, wo luir ein üortreffüi^es 9lac^teffen erhielten, bei

9}?ufif unb Stanj in ®efenfrf}aft einiger an5ief)enber junger

©amen bie Qät febr fc^nell »erbrachten nnb erft jn früber

9Jcorgen[lunbe unfere ^itoaf^S bei ben S^ruppen nneber auf -

fucf)ten.

®er 20. September. — g^rüf) am näd^fteu DJtorgen rücften

unfere 9tegimenter luieber üor, ba unfere ©paffer gemelbet Ratten,

ber ^einb riicfe bebeutenb t»erftärft gegen unfere 33orpoftenIinie

beran. 3tuf General ©tuart§ 2Bunfd) begleitete idb i^n auf

einem Grfnnbung'Sritte nor unferer 3?orpoftenlinie, für roeldbe

Unternebmnngen er fel)r eingenommen luar, nnb bie faft jebe§=

mal, lüie and) in biefem ^alle, nafje 'i:'axan luarcn, einen be-

flagen-oirertf^en 2lu§gang gn nel)men. Sei unferem Slnfbrudie

beobad)tetcn luir bie 3)orfid)t, fo lange ab3 möglich in bem btd}teu

Unterboljc be§ 2Balbe§ ©ecfnng ju fucfien, aber ntii^tebefto-

lueniger flatten bie feinblii^en 3$orpoften uns lua^rgenommcn :

eine ?(btl)eilnng üon etiua 25 Vettern wax von unS nnbcmcrft

in nnferen 9iüiten gefenbet nnb fd}nitt nn§ nunmehr oollfommen

öon ben Unfrigen ah. 3Bir ritten forglo^ ciufier, aU mein

fc^arfe^5 Obr bas Icife ©eräufd) »ernaljm, lueld^eS ba^ 3lnftreifen

ber ©äbelfd}eiben an einen 53aum oerurfac^t. ^n bem (Glauben,
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einer unjerer Kuriere fei uns ^efoli-jt, icenbete i^ mid) ru'^ig um
unb ert'Iicfte bie lange ii'inie bei* ?)anfec'9ieiter: fic ritten mit

5lb[tänben pon suianjig Schritten untereinanber eine tur^c

(gtretfe f)inter un§ ^er. (Einige leife gefproc^ene 3i>orte matten

ben ©eneral mit ber un§ bro^enben großen ®efar}r befannt, bann

festen luir unfcren '^^ferben bie <2poren ein unb jagten bauen in

ber Hoffnung, baJ3 eine fcf^arfe 23erfo(gung uns bie (^ielegcntiett

bieten n?ürbe, ju ent[(^Iüpfen. ©!§ entfpann fic^ nunmehr eine

regelred)te gni(^§f}etje. ®er gan^e STrupp na^m bie 33erfotgung

auf, fid) untereinanber jurufenb unb bie Üxeoolüer nad) atfen

Oiid)tungcn abfeucrnb. ^nbeffen unr ir>areu ju gut beritten unb

3U fef}r baran geiDi3f)nt, buri^ teriuadifeneg ©icfic^t 3u reiten,

al§ ba'ß fie un§ eingu^oten üermoc^t r}ätten. 9ta(^ fur^er 3^^^

waren nnfere 33erfoIger bur^ ibr unüberlegtes !i?orftürmen fc

lueit au5einanber gefommen, 'tfcifj mir jiuifc^en il)nen binburc^

unb 3u bcn Unfrigen 5urücf gu gelangen öermoc^ten, et}e bie

brauen 53(au|arfen [li) iion ibrer Ueberrafd)ung unb ©nttäufi^ung

er^ctt batten.

©encral ©tuart übertrug mir bie ^ü^rung unfereS linfen

g4ügel§, iräf}rcnb er fclbft fid) mit feinem <Btatc nad) unferer

äußerften 9ted}ten begab. iDJeine 3tufgabe roar, eine breite ?anb=

ftra|3c 3U überwallen, bie t>on 33}i((iamSport in ba5 :^nuere fon

9}?ariilanb fübrt, auf ber fid) bereits fleine ÜieitcrtruppS a^gcigt

f)attcn unb auf ber audi ber 33orftof3 ber feinblid^en ^auptmaÄt

erwartet würbe, ^ij f)atte jwei ©efc^ül^e in eine t>ortf)eiIf)afte

©teüung gebra(^t unb gwci Kompagnien Infanterie angefteüt,

um eine 33arrifabe über bie Strafte 3U bauen, bie auf bciben

Seiten burc^ etwa 50 3)arb§ lauge ©^ü^engräben flantirt würbe;

ic^ ^offtc fo einem überrafc^enbcu Eingriffe ber ^'lanfee-^teiterei

iwrbeugen 5U fönnen. 33on ^cit ju ^dt mußte ic^ "i^a^ fetfe

25orgef)eu föberirter tReiterabtbeilungen burd) einige ©diüffe

meiner @>efd)ül^c 3urücfroeifen, im Stügemeinen aber ^errf^te

mehrere ©tunben f)inburd) oerbältnijsmäfsige 'iH.iibc.
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Sie id} fpäter l^örte, wax ein 2)an!ee=Offixier, bev am

Satje guüor meine ^tufmerffamfeit burcf) feine S'apferfeit unt>

bie »ortreff(id)e ^ii^rung feiner Truppe auf ficf) cjelenft r}atte,

ber mit feinem ütegimente au§ §arper§ g-errp enttommene Dberft.

9tu(^ f}ier faf} ic^ i^n loieber; auf einem fc^önen üiaffepferbe ritt

er cjanj in unferer 9cäl}e umf)er, erfpäf)tc mit fdjarfem 35Iicfe bie

f(^iuad}en fünfte unferer ©teüuncg unb mt§ banac^ feine Veute

an. Siad^bem i^ i^n einige ^dt ^inburd} ungeftört feinem

Treiben überlaffen l^atte, l^iett id) enbli(^ ben 5(ugenblitf für

gefommen, bemfelben ein ^iel 3U fetjen, fud)te mir au§ meiner

Infanterie einige Öeute au§, bie als gute ©d^ü^en befannt waren,

unb ritt mit i^nen über ba§ offene g-elb üor unferen 5Borpcften

gerabe auf i^n ju. 2n§ id} bi§ in paffenbe 9Zäf}e an i^n l^eran^

gekommen war, liep id^ meine ©d}arffc^üt^en auf ben tül^nen

Cberftcn g-euer geben, bcr in gemäd}li(^em C^alopp babinritt,

of}ue mid} bcr geringflcn 33ea^tung ju luürbigen. 9?a^bem

mef}rere kugeln bid}t bei i^m üorübergeflogen waren, blieb er

plötjnd) I}altcn, wenbete, fam einige ©cbritte auf mic^ jugeritten

unb grüjste mit vielem ^(nftanbc. ©anu liejs er fid) wn einem

feiner Öeute eine ^üc^fe geben, legte au unb gielte auf mic^ fo

gut, ta^ feine Slugel gang bic^t an meinem Scpfe öorüberfaufte,

fo bid}t, ba§ id) bie (Smpfiubung ^attc, fie bätte eine V'od'c

meines .paareS mit fortgenommen, ^c^ grüfste ifin nunmebr

meinerfeitS, bann luenbetcn wir ©eibe unb ritten langfam nad}

unferen Linien gurürf. ©0 werben bisweilen felbft mitten unter

tm 5^einbfelig!eiten be§ Krieges §Dflid}!eiten auSgetaufd}t.

'PeU}am, ber mit feinen ö^efd}üt^cn wäl}renb biefer S'^it

wenig ju tl}uu fanb unb einen 6r!unbungSritt in bie 9iäbc

beS ^einbes gemad}t ^atte, tam im Saufe be§ 9iad}mittag'? 3U

mir ^eran unb berid)tetc, er f}abe in einer Entfernung oon üwa

fiinfbunbert ©d}ritteu einen Cbftgarten eutt»crft, in beut fid) berr*

üÄe "ißfirfid^e befänben, überf}aupt wäre bcr Drt e§ wof}! wertf),

if}m einen 53efud} abjuftattcn, beun loäbrcnb man fid) bie fcfiönen
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g-rücfite fc^mcrfen Uepe, fönnc mau c]Ieic^3ettii3 hk ^Bewegungen

^er feiui)Itd)eu ^}{eiterei fortrciflirf) beeKicfiteu, bie in &etriic^t=

lieber ©tiirfc in ber Ocäf}e [täube, uub fo ba5 5{ngeuel)me mit

bem 9iü^(td)eu Dcreiuigcu. 33ür mir wax %ilt§ ruf}ig, ic^ unüigte

ein, tf)ii nad) bem Dbftgarten gu begleiten ju einer (Srtunbung,

bie fo irud}tbringenb ^u werben ferfprac^, uub balb i'af3en unr

in ben tieften dm§ 'i)3|ir|ic^baume'^, aßen uub beobachteten nad)

.perjenStuft. S)ie 9ieiterci ber g-öberirtcn, nur wenige .s^"^unbert

6üen cor un§, war bereitig iner Üiegimenter ftarf, in ber g-erne

aufftcigeube Staubwolfcn fünbigten bie 9(nnäf}crung u^citcrer

0}?a][en an; t§ war uuücrfcnnbar, 'i^af^ unfere Semonftraticn

nad) -DJariilanb ben crwün[^ten Grfolg gcf}abt uub einen be-

träc^tlid}en Jf)eit üon bem §eere 3)r(£IeIIan^ auf un§ gebogen

^atte.

^d} fef}rte nun 3U meiner frü[}ercn Stellung suriut unh

fenbete eine 90Zelbung an (General ©tuart, üon bem id) bie

SÖeifung erbielt, mein Äommanbo an 'j.^elbam 3U übergeben

uub mic^ o^ne ^erjug hti i^m aiij bem rccbteu ^-lügel einju«

finben. 5lud} ^ier t)attcn fic^ beträd}tUd)e feinblic^e Streitfräfte

Dor unferer Stellung suiammenge^ogen; un[ere ©pä^er melbeten,

"i^a^ große ^üge Infanterie, begleitet oon 2(rtiüerie unb 9ieiterei,

auf aikn nad) S^öittiam^Sport fübrcnben Straßen fieranfämen.

3)ictncr :^lufid}t nad) war nuumcf)r für um ber ^eitpuntt ge-

fommen, an unferen 9ftürf3ug ju benfen, Stuart aber meinte,

]id) nod) länger bel^aupten gu fönnen, unb fd^ien nic^t gewillt,

ta§ 5'^lb ofine Sc^iuertftreid} (^u räumen. 3Bic immer, war

er fef}r begierig, fid) felbcr in ber 9Jäf)c oon ben feinbltdien

^Bewegungen 3U überjeugcn, um fid) fein eigenes Urtl^eil 't^anadj

5u bilben, uub fo ritten wir au^ ^ier wieber^olt bi§ bic^t an

bie feinblic^en xHuffteliungen beran, wobei wir oerfd)iebentIic^ oon

tteinen !;l{eitertrupp§ oerfolgt lourben, benen wir nur 3U ent=

ge^en oermocbten, inbcm wir über bie ba§ (belaube nad^ äffen
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9ii(i^tungen buvrf}3iefienbe Qäum [eisten, bie füv bie Üiciter be-3

9torben§ benn beef) 311 licc^ irarcn.

23or unferer SOHtte, iveld^e bie 53nc5abe .^ampton innefiatte,

wax wn ben ;?)anfee§ feine «Spur ju erBficfen, bie§ »erieitcte

©tuart gu ber 2innaf}me, baJ3 e§ für biefe 5fbt^eilung möglich

fein luerbe, unter bent ©c6ul^e ber Suufef^cit i?or,5ugef}en, ^agerg-

toimi in einem 53ogen gu umgefien, in bem ijMrfcn be§ g-cinbes

einige Unternef)mungen auszuführen unb bann ben *i|5ctc>mac 10

in§ 20 SJieifen ireiter ober^afb lieber ju überfc^reiten. General

^^ampton, beffen "ipatrouiüen Seute ber i^erfcfiiebenftcn feinbticfien

9iegimenter aI-5 befangene cingebracf)t Ijatten, glaubte, 'i^a% ipenn

md)t 93?'(Sfetfan§ gauges §eer, fo boc^ ein beträcötUdfier 2;^eil

beffelben un§ in ireitem §al&f'reife umftf}Ii3ffe, fjielt infolge;

beffen bie '^(uSfüfirung iene§ "^ManeS für uumöglid) unb mad)te

SScrfteüungeu bagegen. Stuart beftanb fcbotf) unerfcfiütterlic^

barauf unb fenbete micf} ^u §ampton, mit bem auSbrücfliii^en

33efe^Ie, fofort aufzubrechen. X)iefer unerfd)rDcfene (general Itef^

unöerzügficf) bie S^ruppeu auSrücfen ^u einem Unternef}men,

ireld)e5 er fe^r ricf}tig aU ein Derberblid)eS erfaunte. W\v bie

.panb 3um 5(bfcE)iebe reid^enb, fagte er: „Öebt tnof)!, mein tf}eurer

^reunb, id) benfe, ®ie lyerben loeber mi(^ nod) einen 93?aun

meiner tapfereu Srigabe jemals mieberfef^cn." -Iranrig unb nieber-

gefd}[ageu ritt id) jurücf, nad)bem id) ben teilten Oieitcr biefer

fül^nen ©d^aar Winter ben §ügetn unb im uiic^tlii^en "Siunfel

l^atte üerfi^iuinben fef)en, benn id) tf)eilte üoßfommen bie lieber^

Zeugung fon ber Unau§füf)rbarfeit biefeS Unteruef)meuS.

©eneraf ©tuart f)atte eine ber Batterien über bcu ©trcm

Zurüdgefd)irft, wo fie auf bem f)olieu Ufcr gegenüber neu

3Biüiam§port ©teHung ucfjmen unb unS im 9cotf)faIfe ben 9iürf=

Zug berfen foHte. 5)ie übrigen ®cfd)ü^e Iief3 er auf einer 2(n=

f)i3f)e, eine SOZeile lior ber ©tabt, auffahren, um mcldie ber 9icft

unferer iHbtf)eiIung zufammengezogcu unirbc. 2(tS id) zu bem

63eneral zurürffef)rtc, uiar bic 9iad)t iH^ffig f)ereingebrcd)en, unb
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feinblic^e Oteiterei rürfte in i^erbi^^u^l] mit i^nfanterie unb '^Ir-

tideric cjegen unS »or. C£inc fiefticje A'anonabe entfpann fic^ iinb

erfüllte bie iLüift mit einem .pagel non 5fugeln unb ©ranatcn

:

eine ber lel^teven platte [o na^c an meinem C^rc, bafj id)

mehrere 9)Zinuten lancj uellig betänbt mar.

(Stnart iiber^cngtc fic^ balb Don bem ^rrtbume, ben er in

betreff bcr ^ritjabe .pampton begangen, unb in ber ^offnnng,

eg fönne noc^ gelingen, [ie r^n retten, I'agte er ju mir: „üOc^ajor,

Sie finb ber ©injige, bcr inel(eirf}t nod) im ©tanbe ift, .pamp^

ton aufViUfinben nnb if)n rechtzeitig cin5uI)oIen, reiten ©ie, maö

i^hr ']3Terb Iciften fann, unb 6cfef)Ien (Sic it)m, liber ben 1?otomac

:>nrücf3uge^en." ^c^ mar mir ber (Sefa()r Dolltommen benuifst,

ber bie 3tn§fnf)rung biefeö Sluftrageä mi(i^ au§|e|te; bie 9fad)t

mar ftocfbuntcl, feinblidie S^ruppen hielten bie gan^e llmgegcnb

bcje^t, ba!§ (belaube mar burd)i"d)nitteu unb irf)mierig, mir übcr=

bem nur fe^r menig betannt, aber ha§ ©ntmutf)igenbfte oon

3(üem, mein *i|3ferb mar uon ben ununterbrochenen 3lnftrengungen

ber letzten Sage fo ermattet, t^ci^j id] ba[felbe faum me^r jn

einem (S>a(opp autsuftad)elu ccrmod)te. Solange ber umbrc

!;}teitcr'§mann ein fri|c5e§ guteg *i)3ferb unter jic^ füf)It, fümmcrt

er ficb luenig um (S»efa^r unb tro^t i^r mut^ig, aber mit ber

icfiminbenben Ä^aft feineS 'l?ferbe!§ fc^minbet and) ber früf)lic^c

'JJhitb nnc ber C£{)rgei3, unb nur bag ^f(ic^tgefüf)l treibt il)n

noc^ Dormärtg. Sc^meigenb briidtc id) bie mir bargercic^te §anb

beg ©eneralg mie gum legten Sebemo^I, gab meinem er|(i^i3pften

*^ferbe bie Sporen unb ritt f)inein in bie ftnftere 9cacfit. 9cad)

etma ^albftiinbigem Üütte f)örtc ic^ oor mir .f)ufi^Iag unb l)attc

mi^ eben für einen ,3in">-iJi^"^enftof3 mit bem ^einbe bereit ge=

macfit, alg auf ben Stnrnf : „§alt, mer hal" 3U meinem ^i3c^ften

Staunen unb Gntgürfen bie 5lntmort erfolgte: „^cb bin eg,

wOiajor — .pauptmann Hamilton oon .pamptong Stabe. Ä'o

fann ic^ (General Stuart finbenV" T^arauf berichtete er, mie

.pampton an oerfc^iebenen Stellen oerfu^t ^'citk, bie Vinien beg



206

g^einbeg gu burc^brec^en, jebocö üOerall auf cine erbrücfenbe lieber-

Iegenf}eit cjeftojsen fei unb, con bei* gänjlic^en .'poffnuitgSloficjfeit

eines folc^en Beginnens ü&er^engt, auf eigene 2?erantntortung

hzn ütücf^ug angetreten ^a&e. ^c^ f^icfte Hauptmann Hamilton

füfort äu (Stuart, um i^m ^ertc^t ju erftatten, unb ritt fetber

ireiter, um .^ampton auf^ufu^en, beffen ^Iclonnen ic^ bereits

bie ©tra^e entlang ^eranrücfen f^örte. 3Ber fid} je in fo gefabr*

t>ofler l^agc befunben unb unerwartet berfelben entzogen gefeiten

r)at, »irb bie freubtge Bewegung nad}empfinben fi3nnen, mit ber

id) meinen ritterlid}en ^^reunb begrüfste, ber ieiner[eit!§ fic^ ebenfo

erleichtert tüf}lte, al§ id) i£)m ®tuart§ (Gegenbefehl mittl)cilte.

C^ne nieiteren Unfall erreid}ten unr bie Ufer be§ '^Potomac;

ba ic^ mit ber tt\va§ fd}Unerigen giirt genau vertraut luar,

füf)rte i^ bie ©rigabe l)inüber unb teerte, nad)bem bie'§ glücflidi

beenbet wax, gu ©tuart gurürf, ber, unterbeffen üom g-eiube l}art

bebrängt, im 33egriffe ftanb, feine S^ruppen an ben ©trom gurücf^

anführen, llnfere ^Batterie auf beut üirginifc^en Ufer, üerflärft

burc^ bie na^ unb nad) bei il)r eintreffenbcn übrigen (Gef(^ütu\

eröffnete ein lebhaftes geuer in ber ^Hic^tung, in ber ber g-einb

Dcrmutl}ct würbe, unb ba§ pon i^m in gleicher Seife ermibert

lüurbe. ©iefer näd)tlic^e Uebcrgang über ben ^otomac luar ein

^errtii^eS ©d)aufpiel, wie feiere eben nur ber ^rieg bietet, ©ie

gange (Gegenb war üon bem unl}eimlid)en ©d}eine ber bnri^ bie

(Granaten beS ^einbe§ in 33ranb geftcdten .^')äufer Don SilliamS'

port erleuditet, Ijvdj über ben .^äuptern ber bie ^-urt burc^=

jie^enben ©olbaten unb bem buntein SBaffcrfpiegel beS ©tromeS

freugten fid) bie feurigen iöal)nen ber (Granaten, bagu bie ge-

fpcnfter^aften (Geftaltcn ber 23äume, an benen man feben 3^^''^i9'

jebe§ ^latt gegen ben glül}enbrot§en §intergrunb be§ ^immeUo

nnterfc^eiben tonnte.

(S)egen 11 lll}r nachts war ber Ucbergang glürflid) ooll=

füf}rt; im ^er^ältniffe gu ber ©efal}r, welche wir beftanben

l)atten, war ber 23erluft an Tobten unb 3Serwunbeten gering, unb
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wix betraten mit bem ö)efüf)Ie innigften ®aiife§ iüteber ben 33obcii

SJircjinia^. ©er ^einb fe^te feine ^Berfolgung n^t ü5er ben

^Iuf5 t)uian§ fort, nnb fü marfd)irtcn luir nci^ 6 iDieilen in bcr

^)iicf)tnn{} anf iDtartinöburg 3u, wo wir für ben 9ieft ber "i^cadu

bei einer c3ro^en ^^sflan^nng be» §errn (£. Siiuaf naf)mcn,

beren gro^e 33orrätf)c an §en unb ©trof} ben erf(i)ö)jften nnb

buncjricjen *ipfcrben ber ^an^en 5(bt^eilung rct(f)lid}e 9ia^runc}

boten.

Um. 21. ©eptember, einem fc^onen ^eüen Sonntag^morcjen,

festen wir unferen äJJarfc^ auf 9Jiartin§burg fort, eine fleine

@tabt an bcr Baltimore— Dt)iO'33abn unb ber ß^auffee nad)

9Bind}eftcr, weli^e wir geilen SOhttag erreid)ten unb um bie fierum

wir ^iwafiS belogen. §ier erf}ielten wir bie 9tad}rid}t oon bem

entfdieibenben (Siege, ben ba§ ^orp§ ^arffong am !Iage ^uoor

über einen Xljdl beä feinblid)en -peered baoongetragen r)atte.

©eneral i^J^CEleüan, ber ba^^ Ufer be^5 '"]?otomac bort, wo unfer

.^eer übergegangen war, nid)t ftarf befe^t fanb, entfc^ieb fi^ für

einen 33orfto|3 nai^ 33irginia f)inein unb f}atte ben ©trom bereits

mit einem bcträ(^tlid)en 2l}ei(e feiner ©treitfräfte bei !©oteIer?

Tlü^U überfd}ritten. (i^'icneral See, ber zt\va§ 2(e^nHd)eS er*

wartete, l^attc bie ©orge für ©idjerung feines ^iücfjngeS an

^adfon übertragen. ®er alte ©tonewatl lie^ nun fo oiel ^ilantceS

über ben '•^^otomac tommen, ats er für ^^wetfmäfsig [}ielt, fiel

bann pU^t^Ud) in feiner rafc^en nnb fraftigen 3i>eife über fie I)er,

warf fie oöüig, töbtete unb oerwunbete eine gro^e Stnjai^I oon

ifinen unb naf)m dwa 2000 gefangen. Stlte, bie burd} feinen

ungeftümen 2lngriff uid)t tampfunfäbig geworben, trieb er in ben

g'Iujs, ber nod) nad) ©tunben bie Öetc^en oon benen f)inabtrug,

welche bei ibrem ^Iu^tDerfnd}e inmitten beffelben burd) ®efd}offe

getöbtet ober in feinen Sßeüen crtrunfen waren, ©o f}atte ber

!i?öwe auf feinem Oiürf^uge bem g-einbe nod) eine ijaxk Öefjre

gegeben, ^on bem 23erfud)e, uns auf ben 35oben 23irginia!5 ^u
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folgen, würbe üon Seiten ber ^öberitten für einige 3ßtt SlOftanb

genommen.

(£'in alter ^-reunb unb ef}emaliger ^'amerab '^^el^amS, .*paupt=

mann %., (ebte in äliartinsbnrg nnb ^atte ben a)?aior nnb mi6

3U 9)httat3 gelaben; wir »erlebten mit i^m unb feiner liebeng-

lüürbigen g^amilie einen genu^rcidEien 5Ibenb unb fe^rten erft in

fpäter ©tnnbe in unfer 33iiraf gurütf. ^m öaufe be§ folgenben

23ormittag§ crfiielten wir bie 9tad}ri(i)t, bafs nnfere Sagen fünf

3)?eilen oon mv5 in ber 9iic§tung auf SBiüiamSport bei bem

tieincn Crte .^aine-ooide .*palt gemad)t Ratten, mo^in ©eneral

Stuart bemnä(^ft anrf) fein Hauptquartier oerlegte. 1)ie ^aupt-

maffe unferesS §)eere§ war uuterbeffcn in ber 9tirf}tung auf

33}inrf)efter abgezogen. 2)er rechte g^ügel unter ii^ongftreet begog

in ber 9ui^e biefer ®taht ein !^ager, ber linfe unter ^arffon

blieb ^albwegS SDiartinSburg unb SSincbefter in ber 9?äf}e be»

®Drfe§ 33unfer .spilt. ®ie 9veitcrei l}atte bie '^^otomac=!i''inie fon

äBilliamfoport U^ §arper§ ^errii 3u becfen. 3" biefem Qrvidz

l)atte bie53rigabe ."pampton bei .s^ainesüille, bie 33rigabe g-itj Vee

bei Sl;epl)erb§town, bie !:i?rigabe^Hobertfon unter Dberft 9)?unforb

bei (5^arle!§town, gegenüber .s^"^arper^5 g-err», (Stellung genommen.

®er le^tgenannte ^lal^ war, nad}bem alle irgenb wertl}Dotten

(^egenftänbe fortgefd)afft, bem g-einbe wieber übcrlaffcn worben.

®a!§ §)eran!ommen unferer 53agage, nacfjbem wir fo lange

berfelben Ratten entbel}ren muffen, war eine wal}re 2i^ül^ltl}at.

2ßie angenehm war e^^, wieber feinen f^wargen ©teuer 3U f)aben

unb ein frifc^C'S 'ipferb für ben :Dienft. Unfere Qdk waren balb

in bem ©arten eine§ (^aftl)ofe§ aufgeferlagen, unb nad)bem wir

uu^5 gewafc^eu unb bie Safere gewcc^felt, fül)lten wir un§ wieber

einmal rein, be^aglic^ unb glürfli^.

3lm 9lbenb bcftiegen '|>ell)am unb ic^ unfere 9J?aultlnere unb

ritten gan^ ftolj in ba^3 Öagcr be§ 1. 9kn-bcarolina=0icgimenti§

hinüber, beffen Offiziere, Obcrft Safer unb a)iaior (^orbon, unä

,^u einer Sou^le i3unfd) eingelaben l}atten. ß» war ein an==
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fprecf}enbeä ^eitere^ ©aftmalil, 6et bem bie ©rleOntffe be§ legten

^elbjuciy ben .^aiipti-^egenftanb ber Untergattung tilbctcn. 1)er

närf}fte Zac^ uerflefs fo rnl}ig, aiä ipenn ec; im Umtveii'e oon

^unbert OJJetlen feinen ^einb gegeben f)ätk, unb wir be[cf)äftigtcn

un^ angelegentlirf)ft mit 9cicf)t§tf)un, lagen ^ier unb bort auf bem

lyeic^en Qtafen umfier, rau(f)ten in träumcrifi^em 53ef)agen eine

'•]?ieife, unbctiimmert barum, ha^ es feine Jriebengpfeife luar.

'>!fla(i) einem trüfien ä)httag!§ma^Ie befc^Io^ id) mid) nütjlic^ 3u

machen, inbcm ic^ für unfer nädifteS gemeinfameS ^-rü^ftiicf

forgte. Wü einer guuerläffigcn Doppelflinte beioaffnet, bie idy

ftetä im $i3agen mit mir führte, begab id} mid) auf hit ^agb

auf 9teb^üf)ner, bie, luie man mir fagte, in 9}Jenge in ben

gelbem um ben Ort liegen füllten.

®a^5 ameritanifd)c 9iebf}uf}n ift in feinen @ciuol)nr}eiten

bem europäifd}en fe^r äl}nlid), aber üiel fleiner unb f}at ein an-

bereig (Sefieber, i'a^ mel^r an ba!§ unferer Satteln erinnert. ©§

lebt in ftarfen 33iilfern, bie fid), wenn fie ^erftreut lüorben finb,

burcfi einen mufifalifdien "^^fiff in f)ol)er Xonlage wieber

fammeln. ^n ben SlMutermonaten, luenn ber 33oben mit ©d)ncc

bebedt ift, bi^iueilen fogar im @ommer, bäumen fie auf, unb

manchmal fiabe i^ gan^e 23öl{er aib$ ber bufdiigen Slrone einer

J'idjte aufgeben feben. ®a^ ?}leifd) ift weiß unb f)at nid)t oiel

Don SBilbgefdimacf, baö ber jungen 25i.igel ift jart unb iüobl=

fc^mecfenb. ^c^ fanb eine große SJJenge in bem f)D^en (^rafe;

ba ii) jebot^ feinen .|)unb bei mir f)atte, tonnte i<i) mehrere, bie

ic^ erlegt ^atte, nid)t finben unb brad)te nur incr ©tüdf in

meiner Stafc^e ^eim. 5lm 5tbenb ritt i<i) nad) 9J?artim5burg

binüber unb mad)te Hauptmann %. unb feinen lieben^würbigen

Damen einen ^weiten 53cfud), oon bem id) crft fpiit gu meinem

n)eid)en "ia^tx in bem be^aglid)en ^ett 3urücffel)rte.

&an^ unerwartet erhielt ic^ am folgenbcn SIhn'gen von

Stuart 5Befel}l, mit ber §älfte beg ©tabe^ unb ber iiuriere

nac^ bem gwanjig 9[)leilen entfernten dbarle^^town ,3U gef)en unb

0. 4? oi-rfc, ütiniioviiHflcii. 1. :'.. Jliifl. jj.



210

bert in bev 9'^ä^e ßi§ auf 2Beitere§ ein jiueiteg Hauptquartier

ju bilbcn, lüofiin bie 5Bric3abe 9iobert[on, bie ben red}ten ^liigel

unferer '^luffteHung bilbete, ifire DJielbungen fcnben follte, bie tcf)

bann in bringenben g-äüen an (General ^acffon nac^ 33unfer .^ill

5u beforbern l^atte. Unfer SBeg führte un§ über 9}?artin§burg,

wo mir ein gut getleibeter unb gut berittener SDcann aU ©pion

»on ben [tabtifc^en 53ef}örben überliefert würbe. Gr war bort

angef)alten werben, unb tük man mic^ oerfic^erte, fpra(fien oiefe

33eweifc bafür, ba§ er \i<i) biefem unehrenhaften 33erufe feit

lange f}ingcgeben f}abe. ^c^ rvkä i^m feinen ^la^ jwif^en

3Wei Kurieren an, mit bem ^efe^I an biefe, i^n nieber-

5uf(^ie§en, fobalb er 9)Ziene mai^e, gu entfd^Iüpfen.

33ei guter Qät erreid)ten wir (i;f}arle^stüwn, einen reigenben

Drt, ben (S>raffd}aft§fit^ bc'g SegirfS ^efferfon, eine§ ber rcic^ften

Virginias, nahmen unfer .s^auptquartier in bem Öanbf}aufe be§

Dberften ®,, etwa eine ^atbe 5ÖZeite üou ber <S)ta\:)t entfernt,

unb benad)rid)tigten ben g-übrer ber 53rigabe Ütobertfon, Oberften

SJiunforb, fogleid) oou unferer 9(nfuuft.

®ie *^flau3ung bes Gbcrften !l). war eine ber au§gebel)u=

teften unb fd}önftcu, bie id) in Stmerifa gcfef^eu ^ai)^. ®a^S

ftattlic^e Sol)nf}au§ lag inmitten fc^öner 3lüecn unb Dbftgiirten,

in beuen bie 3(pfel= unb "iPfirfidibäume fid) unter ber Öaft i^rer

J^-rüd)tc beugten, ein wenig oon bemfelben entfernt behüten fid^

bie geräumigen 'Bt'dlk unb ©d^eunen au^5, umgeben wn ben

üppigften g-rud)tfelberu, wäbrcnb im .^intcrgrunbe ein biditer

Sintlb oou (£td}en unb '^^ufsbaumen ba^S ebenfo reiche aU Ik-

I)aglid^e 53ilb abfi^Io^. 2)ie g^amilic beftanb an§ bem 53efi^cr,

beffen militärifc^er 2;itet fic^ oou feiner ®teßung in ber äJiülig

berfd^rieb, feiner (Sattin, 5:;od)ter unb einem ®d)unegerfof)n, bie

mid) fämmtlic^ mit grijptcr Öieben^würbigfcit unb dsiaftlii^feit

empfingen, ®er Oberft f)atte bie g-reuublid)feit, mid) überall

in feiner ©efi^ung um^er3ufüf)ren, wobei id^ 33iele§ faf), waci

mid) böditidift iutercffirte, unter 5tnbercnt eine grofse (Siberpreffc,
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bte eben im ^ange wax. ©em berfetben entftrömenben füf3cn

<Ba^tz burften 9U(e, 3[C^cif3e wie ©cfiuiarje, nad) 33elie[>eu ju*

fpvcc^eii. ©er Obcrft war ief)r [tclj, mir feine gro^e §erbe

üon Äa)'Amir3iegen jeigen ^n fönnen, öon bencn er ba§ erfte

'^aax, wel^eg t^m mel^rere Xaufenb ©oüar§ foftete, üor üielen

^afiren jel(?cr ^eriitergc&rac^t f}atte. öeiber würben bic[e fo[t*

baren X^icrc in einer fpäleren ^ät beg Krieges »on ben ?)anfeeö

fämmtlii^ ge[^lac^tet unb »er^e^rt.

5ii(^t geringe ©orge ma^te mir mein (befangener, unb

ic^ mu^te mir fon bem Cberften bie 33enut^ung eines ß^^'^"^^^-'

in einem fleinen (ii^artenf^aufe erbitten, um baffelbc wä^renb ber

^k(!^t a\§ ®efängni§ für ben Spion »erwenben gu !önneu. ;^c^

befal^l, i^n bort^in gu bringen unb gleid^geitig an Rauben unb

^üf5en 5u binben. ©a er fid) ber 5(u§füf)rung bicfeS ^efe^fö

lebbaft wiberfet^tc, war ic!^ genöt^igt, benfelben in meiner (Gegen-

wart noü^ie^en ^ü laffen. Säf}renb er nunmebr gebunben würbe,

gebärbete er ^i^ fe^r beleibigt, crflärte, er fei ein (Gentleman

unb werbe nid)t üerfel^ten, micb fpätcr für bie Sebanblung,

we(tf)c id) if}m 3U Xfjeil werben lie^c, ^ur 9iec§enfcbaft gu 3ief}en.

^ä:) hat i^n bagegen auf ha^ ^i3flid^fte, fic^ ru^ig gu oer^alten,

unb oerfi^erte i^n, wie id), wenn id) meinem &z\M)k für ha^,

inaS ficb fc^ttft, folgen fönnte, ibn ber Vlnbequemlidifeit unb

lln3iem(id)feit feiner g-effeln baburc^ überbeben würbe, bajs id)

ibn noc^ cor bem fommenben 9)iorgen Rängen Ue^e. ©päter

bereute id), bafs id) nid)t fo gef)anbelt ^atte. ©a Dberft 1). am

näd)flen 9)brgen ba§ proüiforif^e (Jkfängniß ju anbercn ^]wecfen

braud)tc, lief? id) bem 23erbrec^er bie |)anbfeffe(n abnehmen unb

fteüte ibn unter bie DC»f)ut ciucS juüerläffigen jungen Kuriers

mit Xiamen (i;f)anccWor, in ben id) ooUeS 33ertrauen feilte unb

ber mic^ auc^ ftet-S auf meinen befonberS gefäbrlid)eu Unter-

nebmungen begleitet f)atte. 'Otad) Verlauf »ou faum einer f)alben

©tunbe ftürjte berfelbe aufser fid) 3U mir berein, alö ic^ gerabe

baL^ei wax, meine lelpten 5(uf3ei(!^nungen in meinem 2;agebud)c

14*
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3u machen, um mir mit wn X^xänm Ü6erftti?mtem (S^efici^te 31:

melben, baf? ber @»efangene entfprungcn [ei. UiiDorfic^tigeriueife

f)atte er e§ cjeftattet, ha^ ber ©pion firf) an einem in DoIIer

^(ütf}e ftef}enben tjro^cn ^elbe üon ''HiaiS erging; eine aucgen^

blirfUc^c Unaufmerffamfeit feinet SBäc^terg fi(^ p nu^e ma^enb,

wax er in 'taS grüne X)icfic()t ber ©tanben gefprnngen unb

hinter h^n f}of)en ^ftanjen üerfc^iuunben, bcüor (if}ancenor audf

nur auf i^n anfi^lagen fonnte. ^n loenig 9)tinuten lüaren ic^

unb bie meiften meiner Seute im ©attel; mir iucf)ten bie g^elber,

jeboc^ erfolglog, ab. ^^ mn^te bie ^agb aufgeben unb fefjrte

eben nac^ meinem Quartier jurücf, al§ ^anonenbonner, ber oon

jenfeit S^arleStomn ^erübertönte, mir bie 33Dtfd)aft oerfünbcte,

baj3 bort anbere Arbeit rief.

Stuf meinem SBege gum Äampfplal^e traf i^ einen Kurier

be!§ Dberften 9}hmforb, ber mi(^ beua(^rid}tigte, bafj ber g-einb

unfere "ißifets gegenüber oon §ar|)er§ g^erri} gurücfgetrieben t)ahz

unb in beträchtlicher ©tärfe im SD^arfc^e auf ©f)arIe§tomn fei.

^c^ fanb bie ^rigabe quer über bie breite ©traJ3e aufmarfdjirt,

lueld^e oon einem fanften .^ü{}en5uge jenfeit (Xl}arle!§toiun ^um

©trome f)inabfü^rt, unfere 'Artillerie gut aufgefteüt unb bereite

in ^ei^em Kampfe mit jioei Batterien ber ^öberirten. Gin

grof5er Stbeit unferer '>l^nk wax abgefeffen a\§ ©c^arffdnifeen, unb

ein leb^afte;^ g-euer lief unfere ?inie entlang. ®a§ (Sefei^t mürbe

mit ber ßeit immer f)eftiger, bie 5^antee§ fd}ienen entfc^loffen,

ung 3urürf3uioerfen. i^m Saufe be§ 9iad)mittagy ergriffen mir

feboc^ bie Dffenfioe unb fd}Iugen fie fräftig jurüd", fo baf3 if)re

fliefienben Kolonnen r}inter ben 53efeftigung'3merfen oon §)arper§

^erri} ©c^u^ fuc^en mußten. Unfer 33erluft an Siebten unb

^ermunbeten mar gering, ber ber g-öbcrirten muffte beträd^tlic^

gemefen fein, benn au^er benen, bie auf beut ®d)[ad)tfclbe liegen

geblieben maren, batten fie auf il)ren Slmbulan^en, bie man ben

ganzen 2;ag über in ^emegung fal}, oiele nac^ §arper§ ^erri)

5urücfgebracht. 5Bir machten 25 befangene. Spät am 2lbenb
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teerte i^ in baö cjaftlidje ipauä be^J Oberften ^. jurücf, wo

bic cjansc g-amiüe in großer ©orge bem 5tu§gange be^ ©efec^tö

cntgegengefeljen l)attc unb mir oon §61*5en ju uni'evem ©rfolge

(^lücf iinin)c^te. !J)a§ '^^[crb beö ®pion§, u-'eld)e^ er jurücf^

gelafi'en f}atte, eine fc^ünc fünfjäfjrige ©tute, naf}m id^ oor*

läufig in Ob^ut unb Pflege, [ie luurbe mir [päter burc^ General

(Stuart in aller ^orm jucrfannt.

1)ie näd}ften beiben Üage, ber 26. unb 27. ©eptember,

vergingen in üoütommenfler 9tu^e. ^n üoüen 3ügen genofs ic^

t^a^ ^errlid^e ^erbftroetter, inbem id) mit bem ©c^wiegerfo^ne

be§ Oberften in ber ©egenb um^erritt unb bic benad)bartcn

'^flansuugen befudUe, bie faft aüe o^ne 9lu^3na^me fc^ön, grojs

unb fruchtbar luaren. Unter anberen mad^te ic^ aud^ bem §au)e

beg Dberften l^eiuiä 3Baf^ington meinen 53e[uc^, in beffen •53e[i^

fid) ba§ ©c^iücrt bcfinbet, luelc^eö ^rtiebrici^ ber (Sroße [einem

^orfafiren geid}cuft f}at unb ba!§ bie ^nfc^rift trägt: „23on bem

älteften lebenben (General bem gri3ßten." @ben[o befuc^ten mir

bie ttorne^me 53efit|uug eines ^errn Z., ber otel in ©uropa ge=

reift mar unb un>§ ein üorsügUd)e5 aJJittageffen gab, mobei mir

mand)e augeuef^me ©tunbc bei Salnüffen unb Sein t»erbra^ten.

®a§ .pauc- mar ring§ t?on prac^tDoüen 9?u^bäumen umgeben,

bie ücn jafjllofen grauen (Si(^tä^d)en, '!:'zn IHeblingen be§ §errn Z.,

bemobnt mürben, meli^e aud) mid] buri^ if}re anmutf}igen unb

fdineüen ':>3eroegungen ^öc^lic^ft beluftigten. 2luf bem ^eim-

mege famcu mir an einer großen ^flanjung oorüber, beren S3e=

fi^er ein freier Sieger mar, ber reid)fte 3)Jann ber Umgegenb,

ber aber troijbem eine gro^e StngabI i^on ©ftacen f)ielt. 9)?ein

UebenSmürbiger 53cgleiter üerfäumte nid}t, mir mit einem gemiffeu

©tol^e eine alte Oiuine gn jeigen, eine ferfadene firi^e, in geringer

(Entfernung oon CS^arleStomn, bie oor 70 ober 80 ^af)ren

heruntergebrannt mar unb mit bcn yon Gp^eu umfponneuen

geborftencn SDianern, beffen fdimanfe IjHanfen au§ gctl}ifd}en

g^enfterbogen minftcn, gnnj materifd) auSfal^. Stber auf mtd),
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ber an bie t>ün bent Qa^ne. ber ^af}rf}unberte zernagten Oxuinen

Guropag gewöhnt inar, machte bie „alte ^iri^e" »on i^efferfon

nic^t ben gen)ün|cf)ten Ginbrucf.

Kapitel Vm.

Ulrrijftl örs fjan;)tqmirtirrö. — Dn iiampf brgimtt von

Wcwtm. — fttgnlcbfii }\i (Il)r ßovotv. — ilfriicretcii mit

plrafautoii. — W\v tJcrlirrfii iHartiiisburg luii) iirlimcu

f6 ttiifkr. — ^ulirrgruiöl)ulid)f (Duatioucu }\i S'ljcpljcrbs-

tmuu. — Ültt rinrr iJarlamnitäröflaggc in htii fctnbltd)en

£iuirn. — Jcllifport «no httinttHfd)r Uuterl)ttltuugfu. —
(Ein neuer llniformörorii für Ö5rnfral 3a£kfou.

(General ©tuart fjatte mittlerweile [ein .'pauptquavtier nad^

einem ^]?nn{te l}inter bev Wütt nnferer ^orpoftenlinie nerlegt,

bei* üiet nä^er an ;^acffün§ ©tellungen (ag aU mein Cuartier

6ei ß^rle^^toiün, unb ipoburcfi meine ©ntfenbung überflüffig

mürbe, i^nfolgebeffen erf}ielt id} am 28. (September frü^

53efef}I, mid} bem @>eneral in 2:f}e Somer micber an3n|d}lie^en,

einer %^f(anäung ad)t 3D?eiIen »on SJiartinybnrg nnb etii'a ^e^n

Don (Sl}arIe^5tomn. ©c^on (}atten mir ^mei drittel be§ 3Bege§

bort^in äurürfgelegt unb betraten eben ben g-Ierfen Öeetomn, aU$

eine heftige Slanonabe au^$ ber (Segenb, meiere mir eben oer=

laffen f}atten, I}erüber[d}aüte. iöalb tam and} (Stuart ju un§

(}eran unb befaf}! un§, fofort mit il}m um3ufef}ren unb bem

Äampfpla^e gujueilen.

5Bir ritten, [o fc^nelt mir tonnten, unb erreid}ten nad) ein-

ftünbigem l;)iitte ben Drt, mo unfere 2:rnppen oon bem meit

überlegenen g^einbe r}art bebrängt mürben. Stuart [enbete fofort

53otf(^aft an ^i^ See, i^m in @ile |)ülfe gu fenben, unb befd}Io^,



215

bie (Stellung 3U galten, 6i§ Unterftü^ungen fieranfämen. SDZun-

forb unb [eine Seute Ijatttn mit gewohnter 2;apferfeit gefoc^ten;

i>a bie ^}}an!ee§ a&er ftet^5 neue üiruppen au§ .*parpev'§ ^-erri)

f)eran3ogen unb if}re Batterien ein mürbcri|d)e^S Jyeuev auf un§

unterhielten, warm mx geni3tf)igt, gurücfsuge^eu unb (i^arle^itouni

viufjugeben, ba§ fofort oom geinbe befetjt würbe, ber bort .palt

macfite unb nid^t ipeiter baran ba^tc, feinen 53ortf}eil au^3,vinu^en.

^^r 33efi^ ber ©tabt irar jebod) nic^t Don langer ©auer, benn

^i^ See erf^ien plö^lid^ in ifjrer rechten g-lanfe, luir griffen fie

in bemfelOen Stugenblicfe nacl}brütflic§ in ber ^ront an. ©ie

mürben in i^re ^-efte .V)arper!§ Jyerri} surücfgeworfeu; nod) oor

Ginbrui^ ber 'Olad)t l^atten luir uufere tn!cil)erigcu ©telluugen

loieber eingenommen unb bie iun'poften au^gefet^t. ®a ein er*

neuter Singriff am a)?orgen taum 3U erwarten ftanb, lehrte ©e^

neral ©tuart mit feinem 'Btabt unb ber 33eberfung nad) feinem

Hauptquartier in ben parabiefifdjcn (S>efitben öon Xijc iöomer

jurücf, öon beffcu ©djönlieit mir meine ^ameraben fo über*

fc^menglii^e (Sd)ilberungen gemad^t Ratten, ^a^ id» äufserft ge-

fpannt bem 9)?orgen eutgegenfal}. ber mir biefe SBunberwclt ent=

t)ütlen follte, benn ey war buntle 9cad)t, al§ wir bort eintrafen.

9(l§ ic^ mid) am 29. (September früf) üon meinem ©rag-

lager erf)ob, fanb id), baß man mir in ber 2;f)at ni(!§t ju üiel

über bie Sd)i3nt)eit oon Xlje •33ower er3äf)lt l)atte. Unfer .V)aupt=

quartier tag auf einem .^^üget in einem ©»e^olje fd)attigcr ^o^er

Urwalbei^en, 'ta§ fic^ jur 9ted)ten big an ^a§ geräumige S2Bo§n:=

bang erftrerfte, beffen ftarfe ^i^Q^lwänbe, oon ben Straften be§

erften ä)iorgenlid)te§ rofig angebaud)t, ^ier unb ba burd^ ba§

üppige 8aub be'§ umgebenben ©artend fd)immerten. %m g-ujse

biefeä §ügelg, jur Seite ber großen Öanbftra^e, nai^ weld)er ber

'^oben fanft unb aflmä^Iic§ abfiel, raufc^tc bag flare Cpequan-

^lüB^en. Seine munteren SBellen wanbcu fid) 3Wifd)en großen

g-ebSblörfeu l)inburd), ftür^ten über flippen, einen aTnifferfall üon

beträc^tlidier §ö^e bilbenb, über ben fi^ ein 'Diegenbogen fpanntc,
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lüä^renb bic «Sonne jeben emporfprt^enben 2;ropfen in einen

hinbin ober 33i"ittanten oerroanbelte. üötefe Ueblicfie Umgebung

iimr belebt nnb f)attc eine neue Stbwecbfelung erhalten burd^ bie

lüei^en Qdtt unjereS Sagerö. 23or bem ^elte be§ ©eneralS, ba§

in ber DJtitte lag, lue^te feine ®cf)Ia^t[tanbarte, um bie i^agcr=

teuer waren bie 9Zeger etfrigft befc^äfttgt, ba§ ^rüfjftürf 3U be^

reiten, maleriftfie ß^ruppen oon Dftijieren unb SOZannjc^aften

Iranberten umf}er ober waren bamit be[cbäftigt, if}re SBaffen nac^=

^ufe^en unb gu reinigen, ring§ um^er toeibeten bie ungefeffeltcu

•^ferbe unb SJJauItl^iere. Wlan möge mir bie öietleid^t 5U leb-

l^afte ^'ärbung bei ber ©cfiilberung einer ©cenerie t>ergeben, bie

bem üon ber ßrregung, ber 2(nftrengung, ben Gntbebrungen unb

ber ©orge be§ £riege§ ermübeteu ©olbaten ba^3 ©efüf}I lang

entbehrten, banfbarft empfunbenen 53e^agen'§ geir»äf}rte. 3Bir

batten nun uollauf g'^^tter für unfere erfd}i3pftcn 3^f}iere, bie eben^

falls fo oicl Slnftrengungen unb ßntbebrungen 3U erbulben gel^abt

l^atten; auc^ unfere eigene 93erpflegung war beffer unb reic^=

lirfjer, als fie un§ feit Socken gu 2:^eil geworben war. ®er

lauge SJie^tif^, an bem wir 3(lle gemeinfam unter freiem

§immel fpeiften, war bebecft mit Lebensmitteln, bie uns wie

Secferbiffen erfd)ienen, nad^bem wir manchen ^Tag lang über-

haupt nichts gu beiden unb 3U brechen Ratten ober im beften

g-alle nur eine befd)eibene SJ^a^ljeit am 2;age erlangten.

®ie "5}?flanäung 2;f)e 33ower war feit langer Q^it im 33efil^H'

ber g-amilie ©anbribge; eines i^rer ©lieber, eine fdiöne 3Bittwe

2)tartba ßuftis geborene ©anbribge, f}atte oor mef)r als ^uubert

:^afireu 3i>afl}ington gef)eiratl)et. ^^re ®tf)öuf}eit unb ii^iebcnS=

lüürbigteit lebt in ber (^ef<^id)te wie im 9xoman fort unb ift ^u

nerf^iebenen äRaleu burd} ben ©tift ©tuarts, foune bie ^-eber

!Il)acferai)S ber ''}iadiwelt aufbef}alten. 33ielleid)t nirgenbS in bem

^jaujen weiten 23crcid)e beS ©taateS ^ätte man einen oortl^eil-

l^afteren ©iubrurf empfangen tonnen oon ben feinen ©itten unb

ber unbegren3ten (^aftfreitjeit beS lieben alten 5i5irgiuienS. 3?or
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'äüäbxüd) bCiS Ärie^eS wax Zi)t 33oiüer feiten o^ne ®äfte. ^uv

3eit, al§ tc^ baffelbe fennen lernte, wax ber 93efi^er ein wofjU

lüodenber, fluger §err tu ben [ünfjiger ^a^ren, beffen lieben^^

UHirbige (Gattin ficft in einem für 5lmerifa fettenen ö^rabe iugenb:=

lic^e IHeise unb 2tn3ie§unc3'§fraft beinalirt r}atte. !Der 9ieft bev

großen g-amilie beftanb an§ erii:)ad)fenen unb ^eranrt>ad}fenben

®öf)nen, üöc^teru unb 9iic^ten. "Drei ber @i3^ne ftanben im

.Speere unb fochten tapfer für bic ©ac^e be^5 23atertanbe§. 2)ic

Söc^ter, oon benen einige au^erorbcntlii^ ^ü&fd), alle aber n)o^l<

er.^ogen unb anfpred^enb luaren, flatten ba§ fd^ü^enbe '^a^ ber

atten .s^cimatf) nid)t üerlaffen. SOiit biefen tieben^niürbigen

5?euten fd)lcf3 ii^ balb eine innige g^reunbfi^aft, ber meber ^dt

norf) Entfernung 3(6bru^ tl^un fcnnten.

Oft ivenn ber 232otfa, üon bem mir bem g-einbe einen großen

S^orratf) abgenommen Ratten, auf nnferem^-rüfiftüd^tifi^e bampfte,

f}atten wir bie g-reube, ben ^efil^^er al^^ luilttommenen ®aft beg

c^auptquartierg bei unferem 3)?orgenma^te gu begrüßen, fpäter am

Xa^t fonnte man in ben ©äffen beiS Säger;? u^o^l auc^ ben

®aum eines ©amenüeibeS bcmertcn, regclmafsig an jebem 3tbenb

aber ^ogcn wir mit nnfcrer SQJufifbanbe 3um .^erren^aufc, wo

w'ix biy in bie 9Ja^t tankten. 3^er !t)ire!tor unferer 9}hififer

wax ein ©olbat au§ einem unferer üiegimcnter, ben ©tuart feinem

miütärifrf)cn .V)au§I}a(te einoerleibt f)atte atlcin feiner mufitalifd)en

2;alente loegcn, 33ob Siueenep, ein 53ruber be§ berüljmten ^anjo-

fpielersS i^oe ©Jceenep, be§ inn-IäuferS aüer 6f}riftt}». — 3Iurf)

53ob ©ireenep fpieltc biefe§ SieblingSinftrument ber g^imilie mit

ftaunen5n»crtf}er C^efctiidlidjfeit, er fanntc eine grofse 9Qtenge ge^

füt}lüotIer, 5ir)eibeutiger, friegerifd)er, feemännifd)er unb fomifdier

©efänge, iintrbe oon ©tuart überatl^in mitgenommen unb follte

bei einem fpiitercn 5lbenteuer nod) eine f}erOürragenbe 9totIe

fpielen. 9tad)bem er mand)crlei g-äbrlidifeiten glürfli^ überftanben

f)atk, ftarb er an ben Äinbcrblattcrn, oon bitten betrauert, am

meiften aber oon „^eb ©tuart". Sob mürbe oon smeien unferer
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^^uriere auf ber 3$ioltne begleitet, bie jeboc6 nur 9)hii'iter

3iDeiten ^ange§ icaren; feine .f)auptunterftü^ung aber fanb er

burc^ ben 9J?ulattcn ^ob, ©tuart§ Wiener, ber hk Äaftagnetten

mit Ü6errafc|cnber unb au^erorbeutlic^er ©emanbt^eit f^nnb^abte,

®r iDurbe babei fo aufgeregt, ba^ Ä'opf unb ^üpe in unauf^

()ör(id}er Bewegung blieben, fein ganzer ^i}rper iierbre^te iid)

fc fdjneü unb üeriinmberfam, ba^ man fi(^ niefit ber Sefürcbtung

entl}alten tonnte, er werbe fic^ bie (Stieber nerreuten über mitten

in einer berartigen ^raftanftrengung aui^einanberreijsen. ©enerat

Stuart wax ftet§ ber §)eitcrfte unb Stu^Sgelaffenftc ber (5)e*

feüfc^aft unb gab meiftent^cil§ am ®rf}Inffe be§ g-cfte§ 'i^a^

berühmte Öieb jum 53eften:

„ÜBenn ^i)t moUt fjaöcn imtc Jage,

.Homtnt 5ur ülicttcret,

Äommt 3ur Sieitcrei" u. f. lu.

®ie gange fro^e ®efeüfcf)aft, 2llt raic ^ung, ftimmte in

bcn (5t)or mit ein, beffen letjte 3löne ivdt burd} bie ftitle "Otadjt

fd}aUten, wenn wir 5U unferen ^e^icn gurüctte^rten. ©encrat

Stuart liebte eö nic^t, wenn ein Offizier feinet ©tabe-S fid)

r>on biefen Seluftigungen fern §ielt, um nac^ ben 9lnftrengungen

be§ STageS frü^ fein imager gu fud)en ; er pflegte il)n bann au^5

feinem Schlummer ju wed:en, um an bem allgemeinen ^ubcl

tbeitgune^men.

3lm 29. (September übergab ©tuart meiner £)bl}ut einen

2)efcrteur ber g-öbcrirteu, ber forgab, ^ugenieuroffixier im

preußifd)en Speere gewefen 5U fein unb grünblid}e Ä'euntniffc in

ber 2;opograp§ie ju befi^en, in bem wir jebod) balb einen großen

©diwinbler entbecften, unb beffen ic^ mic^ fo fd)nell al§ möglid)

cntlebigte. ^ürsli^ la§ id) in ben Leitungen beS 9ku*bcny, baf?

biefer 3)?enfd) Don ber foberirten Üicgierung al!§ ^tüg,t in bem

großen 3Serf^wi)rung§pro3effe 5U Safl)ington benu^t worbeu ift.

SOiittlerweile l)atte ic^ in bem 3^tte meinet tameraben,

bey .pauptmaun^S ^öladforb, Solinung genommen, ber ein l)err=

lid)ey 2:aleut befajs, e§ fid) bel}aglid} 3U mad)en, unb in turner
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3eit l^atten luir unferen Stufent^alt^ort fo ferocüfcmmnet, bafj

er aUgemein als 3)?uftev bienen fonnte. aJ?ein tng^erige?! 3elt,

eing ber fogenannten .'punbe^elte, ba!§ fef)r encgc unb furj roar,

unb 3ix)ar in bcm 3Jia§e, bap, icenu ic^ mirf) in bemjelbcn an^-

ftrecftc, entweber mein topf ober meine ^üjje ber 9kc^tluft

unb bem 3}Jort3entf)aue au!§ge[e^t blieben, übergab ic^ unjeren

beiben Siegern Sifliam unb ©itbert, bie c§ bebeutenb i-»er=

gri3ßerten unb in ber Otcif}e neben bem unseren aufjc^Uigen.

^er erfte Xag beä Dftober brai^te einen jäf}en 5Becf)feI in

unj'er glücfti^eS unb ftiüeg Seben, in unfere gefeüigen ^reuben.

^n früf}er ÜJ^orgenftunbe crf}ielten nnr t>on unferen SSorpoften

bei ©^ep^erbStüicn bie DJtelbung, ba^ ber §cinb firf) in be-

trä(f)tlid)er ©tärfe auf bem {cnfeitigen Ufer be§ ^otomac jeige,

berfelben folgte gegen 3)Zittag bie 9larf)ricf)t, bajs mehrere ^iHeiter=

sßrigaben berg-öberirten, unter ^-ü^rung bc^3 (General» ^leafanton,

ben g-lu|3 übcrfc^ritten Ratten, unfere 23orpoften ^urücfbrängten

unb fc^neß auf 2J?artin§burg oorgingen.

'I)ie^3 brachte un§ fd^neß in ben ©attel unb mir galoppirten

in aller Gile 3U bem Hauptquartier beä Dberften SBiüiam

.V). §. '^ee (©o^n be» ©eneraltS 9xobert ö. See), roelcber gnr Qdt

hit iBrigabe feinet ^Setters ^i^ 8ee führte, ber oor luenigen

Xagen oon einem bösartigen 9}?aultf)ierc einen ©c^lag an ta^^i

53ein erf)alten f)atte, ber if)n für längere ^cit bienftunfä^ig

machte. Dberft öee mar bereitiS nac^ 2)?artin;oburg geeilt, wo^in

loir if}m folgten unb wo loir ^u General Stuarts großem Sterger

benDrt geräumt fanben, mit melc^einllmftanbe un§ bie feinblicf}en

.kugeln befannt macf}ten, bie uns ans ben i^orftäbten entgegen^

pfiffen. Dberft l'ee mar eine furge Streite auf ber ©trafsc nad^

2Öinc^efter jurücfgegangen. (General §ampton ftanb mit feiner

33rigabe auf ber Strafe nac^ .spaineSoiüe. iBeibe 33rigaben

Ratten g-üblung miteinanber. Stuart ließ fofort bie iörigabe=

tommanbeurc bcranrufen unb fpracb t^nen fein entfd}iebeneS

'J}?it3fallen auS: „3)ieine .perren", fagte er, „fo gebt baS Sing
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nid)t; tc^ \mü ^f)nen ^ivanjig SJäniiten ^tit geben, inner^alt-

berfelOen muß i^ie ®tabt irieber in unferem ^efil^e fein." Öeec^

iörtgabe luurbe porge^ogen, um ben ^Hngriff in ber ^-rcnt p
füt)ren, unterftüt^t burcf) eine cntfpred^enbe 33emegung ber 33ri=

gäbe j2)ampton gegen bie teilte g-Ianfe be§ g-einbe». Unjere

braoen Üteiter, bie jxot) loaren, if}ren füf}nen 5ü(}rer lüieber bei

fid) 5U [ef^en, empfingen un^5, aU mx an ilircn ^'inien entlang^

ritten, mit einem bie Öuft erfd)ütternben Su^uf^r t^ev* t*ic ^crgen

ber g-öberirten mit ©d^reden erfüüen mußte.

Unfere Stngriffgfolonne (^'olonne in ßüge"- '^'•t i^ev n>-id)

9}?artina£>urg füt)renbe SÖcg iton SteiniuäKen eingefajät mar unb

ben 3{ufmarfc^ in ^C'inie nid}t geftattete) wax 6alb gebilbet, 'i)k

©ä&el fuf)ren raffelnb au§ ben ©dieibeu, unb mit lautem ©e-

jc^rei frürgte fi^ bie mä^tige @^aar Don mer}reren §unbert

üteitern in iioöem ß^alopp bie ©traf^e entlang. §ampton

bxad) gleichzeitig auf bem Don .^aineSüifle fcmmenben 3Bege

üor, unfere reitenbe Strtiüerie eröffnete ein Ie&r}afte§ geuer über

unfere £i3pfe f^inweg, beffen ^irtung ben ^?)anfee§ 3U ftarf

luar, fo baf3 fie in eiliger g4ud)t in ber 9iid}tung auf ©^ep^erbs^

tciun jurütfgingcu.

^(^ war ber Grfte ton un^3, ber 9)lartin§burg betrat, aber

fo fef}r id) and) mein "ißferb antrieb, id) fam eben nur nod^ gur

3eit, um ben leisten blauen 9iod auf bem cntgegengefet|ten

(£nbe beS Drte§ binauSreiten gu fel}en. §ampton erf}ielt 53efei)l,

3)^irtin§burg p befet^eu unb aflmä^lid) luicber feine ^cften in

bie früf)eren (Steltungen üorgufdiieben. ®ie 33rigabe l^ee feiste

bie 5?erfülgung fort, begleitet oon ^elf)am mit üier oon feinen

©efc^ü^en, bie er auf einer 2tnf)ö()c eine 93ceile jenfeit^o bec^

Orte§ auffahren liefs unb au^i ihnen ein fd)nene'§ unb loirf^

fames g-euer auf bie biditen Äotonneu be» ^-einbcig untert)ielt.

©tuart bätte oiel barum gegeben, loenn c§ gegUirft loäre,

ben ^üf)rer ber fi?berirtcn 9ieiter gefangen 3U net)mcn unb bie

ganje 5lbtf)eilung ju oernic^ten. ßr r)atte gleicbseitig mit (V>eneral
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'iMeafaiiton bie SIfabemie oon 3ßcft-'ißcint 6ei"ud)t, unb fie iraven

bort bereite erbitterte (Secjncr iieaiefen. "i^teaianton ^atte

Btmxt 3U iener 3eit grünbücb gefancjipetlt burcf) [eine gecfenf^afte

^^((bernfieit, er f)attc i^ii in ben legten Xagen cjeärgert biird^ bie

Unternef)mungen iinb (2cf)Iäge, welche er gegen i()n gefüf^rt.

l^od) [eine 2Öün)d}e füllten ficb nid)t erfüllen. T)ic 9jiinfccö

erholten fic^ irä^renb if}rer ^indjt allmiiijM) pon bem panifd)en

©c^recfen, loelc&er fie ergriffen ^atte, mad}ten n)ieberf)oIt ^^-ront

unb üerfuc^ten einen na^brücflic^eren 3Biberftanb. ^^re ga^Ireidie

reitenbe 5(rtißerie, bie f ortrefflid} bebient unirbe, bedte bur^ if}r

lüirffame^ g^encr ifiren Oiiidsng in üorsüglic^er SBeife. X)ie 3u=

ne^menbe 1)unfel^eit fjemmte au^erbem bie (Sci^nelligteit unferer

'Bewegungen; bem unermüblid^en Stuart, ber überaß feiber mit

eingriff, gelang e§ trol^ aüebem, bie ?eute immer luieber for=

märt» 3n bringen unb fo ben g^einb burd} ©^ep^erb-Stoam unb

in bie SSeßen be§ 'potomac 3U treiben. ®ie 9^ad)§ut ber g^i^be^

rirten würbe nod) im leljten 3(ngenblirfe burcfi eine fräftigc

^Ittarfe oollfommen gefprengt; unter bem Sdintje ber fbfligen

Dnnfelbcit, ireldje mittlerweife eingetreten wax, gelang e^ jeboc^

ben meiften 9ieitern berfelben 3U entfommen, unb mir matten

nur 30 (befangene. 3)er 35ertuft ber Jöi^enrten an 2:obten

unb 93ermunbeten mutl aber boc^ ein jiemlic^ beträcbtlicfter ge=

mefen fein.

5öei unferer 9iüdfef)r burc^ ©^epfjerb^tomn hielten mir un^s

eine ©tunbe lang in bem .V)aufe einer ®ame, ^-rau (i., auf,

mit mclc^er ©tuart näber betannt unb bereu &>atU, ein früherer

Scfiulgenoffe Don i^m, in ber erftcn Sd)(a^t bä a)?anaffa5 ge=^

blieben mar. ^c^ mürbe i^r unb i^ren ©c^meftern itorgefteüt

unb in ber g-olge niiber mit biefen X)amen befannt. ^anm u\ir

bie 2(nmefenf}eit be-5 Ö)eneral§ in bem Orte befannt gemorben,

al§ eine S^aar ^übfdier junger Xiamen fid) in ^-ran (£.•§ iV)aufc

i'erfammelte, alte maren febr erregt unb ^mar in einem ö^rabe,

bajs binnen turner 3eit fämmtlid)e Änöpfe oon bem 9?ocfe ©tuarts
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if)ren SBünfcEien, ein 5(nbenfen »ort i^m 3U bcfi^eii, 5um Opfer

gefaKcn lüaren, unb ^ättc er aßen 3Bün|c^en naij einer ,f)aarlocfe

©enüge leiften iDcüen, fc wäre er binnen ircniger Sfucjenblicfe

!a^Ifi?pfig gen^ei'en. ^er (General Iie§ fid^ bieg 3(I(e§ mit gutem

^urnor gefallen unb ertrug e§ mit gri3§tcr ©rgebung, aU \itz

ber iungen patriotifc^en 'Damen if}m ben ^oU if)re§ ^anfe§ in

(^eftatt eine§ Ä'uffeg ferabrei^te. ^'eiber be^nte fi(^ biefer le^tere

§utbigung§beuiei§ mi)t auc^ auf bie Offiziere feineä©ta6e§ au§

unb man !ann fic!^ t»orftelIen, 'tafi e§ faft einer 2:antalu§qual

glei(^fam, biefer an^ie^enben Zeremonie gufcl^auen gu muffen,

of)ne baran tf}ätigen 3lnt^eil nef}men ju timnen. ^n ber legten

9kc^tftunbe feierten loir nai^ Xf)t 33Dir>er gurücf unb fanben tro^

ber üorgerücften 3^^^ unferen freunblic^en SSirtf) not^ loat^, ba

bie ©orge unb 3(ufregung be§ XageS i^n feine 9iu(]e f)atk finben

laffen. Gine ^tbenbma^tgcit lum reidilirfi aufgetragenen falten

©peifen entfi^äbigte un§ für ba§ verlorene 9)?ittag§ma^I , unb

bie 3Serf]eerungen, bie mir in einer fener Dortrefflic^en inrginifcfteu

§ammetfeuleu anrici^teten, maren gröfser al§ bie in ben 9ieif)en

ber 2)cinfee5, benn c§ blieb nichts üon il)r übrig.

%m fülgenben STage fenbete ©eneral See ein mic^tige§ ®cl^rei=

ben mit bem 53efeble, baffclbe fid)er an (General 90^'(Slettan gu

übermitteln, unb jtuar l}atte ber Dberbefel)l§baber mir bie Gbre

biefcö 33Dteubicnfteg 3ugebacl}t. Um bei „unfercn g-reunben ben

g-einben" einen recbt üortfjetl^aften ©inbrucf gu machen, pu^tc

id) mic^ fo ftatttid} ^erau§, al§ bie§ ber traurige ^uft^nb meiner

®arberobe irgenb aW^^^Br ^^^'^ '^'^ <^Üe meine 'i^ferbe mef)r ober

minber 3u ©(Rauben geritten maren, borgte i^ mir einen fc^lrn

tretenben gut gebauten ^aftanienbraunen oon einem ^amerabeu

beS ©tabcc^ gu biefem 91itte. General ©tuart benu^tc biefe

®elegenl}eit, um unter meiner 5üf)ruug einen Xnipp (befangener

3ur SluSmedifelung l}iuüber 3U fenben, betraute mic^ nod^ mit

einigen ^rioatbotfcl^aftcn an ©eueral aJ^GleHan unb trug mir

auf, fo meit ak- meglidi in bie fcinblidien ©telluugen hinein gu
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reiten unb 2{tte§ aufzubieten, um einen vec^t umfaffenben Gin=

blicf in bici'elfen ,^u cjeiuinneu, [cweit bie "}catur meine§ 5(uf=

trage'S bicS irgenb geftatte. Um 10 U^r morgen«^ würben mir

bur(^ 06erft 3B. §. ^. gee fünfzig ober fec^jig gefangene

2)anfee§ übergeben, unb um SO^ittag erreid^te id^ ben ^^otomac

bei Sbcpberbytonm, begleitet i?cn einer ^tnjabl unferer Offiziere,

benen e^^ i^crgnügen macbte, micf) unter bem ®c(}u^e meiner

^arlamentär!§flagge biä 3um g-tuffe 3U begleiten. ÜDicfeg 2((f)tnng

forbernbe ^-elb^eic^en beftanb in einem weisen, an einer fangen

©tange befcftigten 2:af(^entuc^e unb würbe fe^r ftolj t>on einem

unferer Kuriere, einem f^übfc^en triegerifrf} au'§fef)cnben igurfc^cn,

getragen, bcr bamit guerft allein ben "Potomac burc^ritt unb mir

balb bie ßrlaubnif^ brarf)te, "i^a^ anbere Ufer gu betreten. 33ei

bem 2)urcbreiten be§ S'^^ff^^ beluftigten micf) fii^cbücb bie bitte;

reu klagen ber (^i^efangenen barübcr, bafs fic geuötfiigt würben,

bcnfelben ,3u burc^maten, wobei feine falten glut^en fie oon Sfopf

bis g'Uß burcbnäßten. ^c^ bemerfte ibnen, ba^ aucb mir bie§

bur(fiau'5 nicbt gleicbgültig fei unb icb uicl mebr (Srnnb f)ättc,

niid) über biefe unangenebmc ^cotbiuenbigfeit ju befcbweren, als

fie, ba e» ja i^r .^eer gcwefen fei, welcf)e§ fämmtlic^e ^oote

auf bem ']?otomac mit :öefc£)(ag belegt unb oerbrannt bätte. 5(m

SOtanilanb*Ufer empfing micb ein 932ajor, ber auf biefem ^lüget

ber feinblicben ^tufftellung bie 53orpoften befef)Iigte, mir eine eigene

^änbig gefrf)riebene ßmpfangSbefc^einigung über bie befangenen

überreicfite unb micb anfforberte, ibm bie 'l?apiere unb 'Dohimente,

welche icb bei mir f^ittc, gn übergeben, er werbe für eilige unb

fiebere 53efürberung Sorge tragen. ^(^ lef}nte biefe§ Slnerbieten

böflicf)ft ab unb erflärte, ba^ ic^ "]^apiere oon fot(f)er Sic^tigfeit,

wie ic^ fie bei mir führte, nur -Ot'GIetlan perfönlicb ober, wenn

bie§ unauSfübvbar fein foüte, einem anbercn General bc'5 Speeres

übergeben bürfte, iubem i(^ bin.^ufügte, wie ic^ oermutbe, ha]]

(General "ipieafanten auf biefem g-Iügel befehlige, unb midb glüct=^

lieb fe^ät|en würbe, wenn man mi(^ 3U i^m füf}ren niofltc. '3)iefcr
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Söunfc^ l'e^te ben 3)?aior fic^tltc^ in 25erlegenf}eit, er ipxa^ »on

Unmögtidifcit u. bgl. m., entfd)Iof5 firf) aber bcrf) enblic^, einen

berittenen Offioier mit ber 33itte um 53erf)aItuni5Sibefef}(e ab^u-

fenben.

Unterbeffen [trömten aüe9)anfeeg "^erbei, bie feinen ®ienft

hatten, um ben „grofsmac^tigeu :Kebel(encffi3ier" ju [e^en, unb

jiüar in fotdier ^In^af}!, baj3 ber d)la\ox iidj geni3tf}icjt fab, einen

^rei§ bon Soften um mi(^ fc^Iie^en ju laffen, um fie in acfetung^^

»ofler Entfernung su f)alten. ®er einzige borf^anbene g-elbftufil

tt»ar mir l)öf(irf}erJuei)e angeboten n>orben, unb balb fanb id) mic^

in ein lebfiafteö ©efprädi mit einer ^tnjaf}! fi?bcrirter Cffijiere

berandelt, bei beut irir un«^ nur über einen ber jur (Sprad)e

fommenben 'iJ.Minfte nic^t einigen tonnten, inbem fie nämlic^ bie

®ii)iad)t bei @5arp!5burg aU einen glänjenben Sieg für ficft in

5(nfpruci^ naf}men, in weldiem §id}te id) biefelbe nidit an3ufef}en

oermoi^te.

©nblid) nad) langem ermübenben Sarten fam bie ^^tntnu^rt

auf be» üJZajor^S 23otfd}aft, man möge mid) ireitcr beförbern, unb

ein gut au§fef}enber junger 9ieiteroffixier u^urbe mir al§ 53egleiter

unb ^efc^ü^er gugennefen. Um einer unangenehmen unb ab'

gefd)marften ^-ormalität juoorjutommen, bat ic^ fclber, mir bie

3(ugen ju oerbinben, bieg würbe jebod) f}öfli^ abgelehnt. 3115

ic^ bie g-urt berlie^, merfte ic^ mir einen Tjo^en eigentf)ümlid}

geina^fenen ^^t^n^^^unt, beffen äöipfet fic^ weit über feine

9iad}barn erfiob, if)n fortn->äI}reub im Singe bebaltcnb, ii>ar e§

nic^t fd)n»er für mic^, ju erfennen, baf3 ic^ abfid}ttid) in einem

Greife ^erumgefül^rt nnirbe, Z^ai al\ 53erg auf, bur^ bic^teä

©e^ölg unb an grojsen Öagerplä^en oorüber. ©ic^er ift, bafs

ha^ föberirte §eer fid) bamal^ in feinem Sager febr oortf}eiff)aft

barfteüte. X>ie ©olbaten waren fef}r gut getleibet unb fallen gut

genäf}rt au§, i^re SBaffen befanben fid^ in bortrefflid^em 3"=

ftanbe, unb ha^ ©efammtbilb iftreS !^ager5 geugte für I)of)c

mititärifd)e t)i§,3iplin, bereu 9^id}tborf}anbenfein in nnfcrcn

l^igern ii) fo oft gu beflagen 0)elegent}eit fjattc.
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)Sflzin 33egleiter eriüieö ficfi aU ein fe^r angenehmer junger

Äaualier, aber aU ein fe^r unerfahrener Dtfi^ier, ber mirwä^=

renb unfere^ ad)t 3)?eilen lueiten Ütittc5 ^u, id} roeif? nicftt, lueffen

§auptc]uartier freiiuillig eine 2)?enge üon 2lufflärnngen ertt)eilte,

bie er beffer für fii^ behalten l}ätte. S)ort angelangt, bot fic^

meinen dürfen eine Sc^aufteüung größten militärif(f)en (Ge-

pränges unb 9(ufipanbc!§ bar. 2i>elc^ ein Unterfd)ieb Don ben

^Hauptquartieren unferer (Generale, namentlid^ uon bem einfadien

ii^ager unfereS großen Oberbefehlshaber^, ber mit feinem ©tabe

unb feiner 33ebecfung nur wenige fleine ^tUt innehatte, bie fid)

faum Don benen eines lieutenants unterfd)icben I ,'pier umgab

eine fleine ©tabt üon l^einiuanb t^aß prad)tüolk Dffi.^iersjelt,

üon bem bie ©terne unb «Streifen mit forglofefter 33erf(^iüen=

bung tion g-Iaggentuc^ in allen g-ormen unb (Größen luebten.

3a^lreid)e ®c^ilbiuad)eu fdiritten i^re "ipoften ah, berittene Sjffi=

äiere, ftral}lenb uou (Golb unb ©ilber, galoppirten bin unb t)er,

unb jwei Ütegimenter ^««^^^eu in i^rer bunten Uniform fianben

in "^arabe.

^d) ^atte ^erauSgebrad)t, 'i)a^ eS baS .v^auptquarlier beS

(Generals ^il^jol}u '^oxkx wax, in bem id) mid) bcfanb, unb loo

erfid^tlic^ermeife ber 93efuc^ irgeub einer einflu^reid)en ^erfijn*

lic^feit erioartet lourbe. 2ln beS Generals 3^^^^ grensenb luar

ein fi^öner '•^aoillon errichtet, unter bem fid) eine lange 2;afel

^injog, mit ii'u^-uSgegenftäuben aller 3lrt belabeu, als ba finb

(il}ampagner in filbernen ©isfübeln, eine ^üüe ber ^errlid)ften

^rüc^te unb mäd}tige 53lumcnfträu^e. (Sin 53aUon (id) ermäbnte

bereits früher, ^a^ biefeS iöeobaditungSmittel in bem .^eere ber

g-öberirten fel}r beliebt mar) er^ob fid) aU^ 5 bis 10 SJiinuten

bis 5u einer §ö^e oon einigen .^unbert ^•u% beffen burd) ©eile

befefligte (Gonbel oon CDffijieren befel^t mar, bie mit g^erngläfern

aller Uxt nad) ber (Gegenb oon .parperS ^erro fpä^ten. ÖJcetne

il$ermutt}uug tjattt mi^ ni^t getäuf^t. ©päter erful}r idt), 'ba^

lein (Geringerer als ber ^^räfibent ü^incoln felber feben Slugen=

B. "B r cf c , (iviniieruiiiicn. I. 3. aiiifl. 15
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blirf evicartet irurbe. ^on ©eneral aJi'Slellan begleitet, ^atte

berfelbe ücteitg einen großen Z^di be§ fobetirten ^eere^ am

'}?i?tomac befi^tigt, unb ha bie§ geheim gehalten werben [oÜtc,

mu§te mein Sefuc^ not^gebrungen ein i'ef}r fnr^er [ein.

Sä^renb mein fugenbUc^er Begleiter micf) 6ei General

^^orter melbete, richtete i^ meine 53licfe nad) ber ©egenb be^

(Strome^, unb fie^e ba, meine i^iä:)k ftanb tiav unb beutlirf)

üor meinen 3(ugen, in geraber 'i'inie faum brei 9i)2eilen entfernt.

%u§ be!§ Generate Qdk tönten erregte ©timmen in Ieb=

f)after Unterf^altung ^u mir ^erü&er; einige fe^r cerbrießlic^e

5Öorte fonnte ic^ beutlii^ oerfte^en, (lefor mein 33egleiter mit

cr^i^tem ®e[id)te ju mir jurücffe^rte, auf bem man no(^ beutlid)

ben eben ertjaltenen 33erir)ei§ gu lefen t>ermoc^te, unb mid} er-

füllte, einzutreten.

(General '^^orter, ber fi(^ mit f)öf(ic§em Stnftanbe erf}üb, um

mi(^ 3u begrüßen, nuir eine in feiner gangen .f)altung unb feinem

^ene^men folbatifdie ßrfi^einung, con etioaiS über mittlerer

(i^rcfse mit offenem, anfpred)enbem @>efic§te, bcffen untere .'pälftc

üon einem pradjtooßen fc^ioargen ^^arte ocrf}üIIt rcar. ®er

5ßoben feinet geräumigen Qdk^$ war mit einem Sleppi^ beberft,

!^e§nfeffel unb ein ©ofa boten if)re iöequemlic^feit, überl^aupt

fef}lte feiner ber Slomfort» eines; iüob(eingcrid)teten (Smpfang5=

,^immer§. ^^ladj einer turgen gcgcnfeitigen ^^egrüfsung entfpann

fic^ foIgenbe^J ß^^^^Ö^fP^äc^ jipifdjen un§.

!Der General: „Urlauben ®ie, baß id) meinem ^efremben

barüber Stuebrud gebe, ha\i man @ie f}ierf)er gebracht f}at: id}

muß ba'g aU einen großen aJhßgriff bcäcidinen."

^<ij: „(General, ic^ bin lange genug ©olbat geioefen, um gu

oerftel^en, ha\i man ein großeio ^erfe^en begangen f)at; bod} ebenfo

gut weiß ii^, baß biefe^5 33erfef}en mir nicbt jur '^aft fäüt."

2) er (i^eneral: „®ie fiaben 9ied}t — id) erbitte ^f}re

33ergebung. 5(ber warum fragten ®ie nac^ (General "ißleafantony

$ßa§ in aller Seit brachte ®ie auf bie i^ermut^ung, ha^ er

f}icr befehlige? ^d} weiß felbft nicbt, wo (Skncxal '].^{cafanton
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ift ; in bieiem SiucjenMicfe mag ev auf ^imx ©cite be§ Potomac

,311 finben fctn."

^c^: „^0 (General '^^leafanton fjeutc ift, tnn id) aller*

i)ingä nic^t im ©tanbe anzugeben; inbe^ ba ic^ in vergangener

^ladft ba§ 23ergnügen ^atte, i§n mit meinen eigenen Singen in

^iemlic^er ©ilc auf biefe ©eite be§ ©trome^ gurücffe^ren gu

fel)en, glaubte i^ miif) bere^tigt, annefjmen ju bürfen, bap er

nirf}t all^n fern üon ^ier weile."

Der (General (la^enb): „^ermut^ungen ju ^egen, tann

ic^ ©ie ni^t f)inbern. 3Bann benfen ©ie ©eneral ©tuart

lieber ^u fprecftenV"

^ij: „3Benn ic^ bie gan^e 9ia^t §inburc^ ritte, fönnte

ic^ f}offcn, if)n am närfiften 9}?orgen ju erreichen." (^d) tankte

benfelben 3lbenb um 11 U()r bereite mieber in X^t 33oir»er.)

X^er General (loieber lad^cnb): „©ie fc^einen e^ gu

lieben, in ber ^Zac^t ^u reiten."

^c^: „5luBerorbentlicf), in biefcr entsücfcnben ^af}rea3eit."

1)er ©encral bot mir nun in oerbinblirfjfter Seife 6r=

frifc^ungen an, bie id^ jebod} mit '^lu^nafjme eines (g»lafc§ 2ßaffer

mit 53rannttt)ein ablehnte. Darauf übergab i^ meine Depefc^en,

üerinabrte bie (Srnpfangebefcbeinigung in meiner ^afc^e unb »er-

abfcbiebctc mid) non einem a)Zanne, ben i^ feiner g-reunblic^feit

unb febenen militärifd^en .paltung lüegen nic^t uml}in fonnte

3u beuuinbern. (£§ jeigte fic^ auc^ batb, baf? (S^eneral 'iporter

dn ,5u oorne^mer SOIann für bie ^)vcgicrung ber '^iorbftaaten fei.

<Sr luurbe balb barauf an§ bem Dienftc cntlaffcn, ane man be-

f)auptctc, infolge oon g-ef^lern, loeldie irii^^reub '^opeio ^rieg^i^^

,^uge§ gemalzt waren. 3)?tr aber geinäfirte e§ eine ©enugtbuung,

ibm aU ^einb baö ^^"ä^^B auS^ufteücn, bajs er ein tapferer

©olbat unb ein auSgesei^netcr ^ü^rer im (i(^cfed)te mar.

^d) benul^^te bie (Gelegenheit, einem früheren Äamerabcn

aus bem preupifc^en .peere, SOJafor 0. '}?., ber in bem (Btab^

SDi'Gleüauy angcftcüt loar, in bem ^^lt^ beS l^eneralabjutantcn

einen ;^cttcl ju fd^rciben, une ic^ f}offte, i^n baih einmal unter

15*
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ii^nli^en 33er^ältniffen, wie fie rat^ ^eute in bie Öinien ber

g'i3benrten geführt Ratten, wteberjuie^en. 9(ber ein [olrfteiS

Sieberfe^en fanb nii^t ftatt. %{§ ii) meinen 9iürfroeg wteber

antrat, fonnte id) nic^t um^in, meinem 33egleiter mein 33ebauern

barüber au§3n[prec^en, ha^i er fid^ um meinetwegen haß 3)lit3=

fallen feinefS @eneral§ gugegogen ^a&e. ©r §atte bie ftaunen^=

luert^e ©reiftigteit, bie!§ 3u »erneinen; aber ii) wußte e!§ beffer.

^alb batauf bot er mir eine (Eigarre an, bie ic^ bantbar an=

na^m; fie war üortrefflii^, unb id^ lobte fie fe^r, worauf er mir

oerfic^erte, er t)abc baoon einen großen 33orrat^ unb würbe fid)

glürflic^ fd)ä^en, wenn ic^ einige ^^tfteu baoon annet)men wollte,

ba er fid) wol)I beuten föune, baß wir oon berartigen 2u^u§'

gegenftänbeu jiemlic^ abgef^nitten feien, ^c^ banfte i^m ^erj^

li^ft für fein lieben§würbige§ Sluerbieten, inbem id) il)n oer-

fid)erte, er läufige fid) oolltommen in biefem *i)3uuttc, ba bie

Dampfer, welche ununterbrod)en bie 33Iodabe brächen, uniS I)iu=

Iängli(^ mit |)aoauna^5 ferforgten. ®a§ war leiber uic^t gan^

wa^r, unb i^ braute mit fc^werem ^^tx^m meinem «gtolge

biefe^ Dpfer.

2Bir machten benfelbeu Umweg une auf bem Einritte; eä

war bereits fpät am Slbenb, ai§ wir ben *:)3otomac erreid)ten,

burc^ beffen ^lut^en mic^ mein lieben^würbiger ®enoffe uod^

balbioegS begleitete unb, al'§ loir un§ jum 5J[bfd)iebe bie Spante

f^üttelten, feinem 33ebaueru 3(u5bru(f gab, ha^ wir aU ^eiubc

einanber gegeuüberftänbeu, fowie ber i^offnung, unS unter glüd-

U(^eren ^er^ältniffen wieber5ufef)en, wenn biefer graufame Ärieg

beeubet fei. ^c^ hantk if)m für feine freunbfc^aftlid)en @e=

finnungen unb bat i^n, al!§ §lbfd)ieb!ogabe eine Se^re an^une^mcn.

^nbem i^ i^m meinen g-i^tenbaum auf bem 3)krt)lanb'Ufer

,5eigte, ber mir al§ SBaf)r3eid)cn gebient ^atte, fagte id): „3)Zein

junger ^reunb, ba§ .^auptguartier be§ (Generals ^'i^iol)n 'iporter

ift in geraber l^inie nid)t brei ä)?eilen oon jenem Raunte ent==

fernt; er befehligt (Suren rec!^ten ^lügel ; um mici^ ju täufd^eu,

^abcn ©ie mic^ in ber (^egeub um^ergefüf)rt , aber ic^ mi^k
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ftetö, too id^ mar, babet l^a&e i^ brct ÜDtüifionen ^^xt§ §cere§

gefefien. 5luf5erbem fter}t ba§ Eintreffen einer ini^tigen Werfen

jeben Slugenblicf ^u errcarten, unb biefc "ißerfon ift niemanb ®e-

ringereg al§ Lincoln felbft." 9JZein ^i3flid^er (Gegner ladete ^er^*

Itd^ unb erwiberte: „9Jun, id) glaubte bigger nic^t, bajs eS unter

irgenb einem anbcren 33olfe ber ©rbe einen SD^Jann gäbe, ber

einen ^^anfee ju überliftcn üermöc^te; ®ie Traben rai(^ oom

(S^egent^eite überzeugt, unb id) neunte ^f)re 8ef}re an." ©ann

fci^üttelten mx un§ nod^malö bte ."pänbe unb feierten ^eber ju

feinem Sager ^urücf.

Die jDunfel^eit mar bereite l^ereingebrod^en, aU ic^

<3^ep^erb§town erreid^te, nid)t§befton)eniger oerioeitte i^ einige

§(ugenbtirfe in bem ."paufe ber ^rau CS., lüo bie (£r3äf)Iung metner

*^(benteuer eine Injaf}! junger !t)amen ^öc^Iii^ft beluftigte. ß§

war f)alb 11 U^r nad}t§ Dorüber, aU ic^ in ül^e 53ower luieber

eintraf, aug beffen ^eüerleuc^teten g-enftern mir l^eitere Xan^'

mufit entgegenfd)on. (General ©tuart prte mit üielem 33ergnügen

meinen öeric^t foiüie bie (Sinjcl^eiten meiner Begegnung mit

f'OXkx unb [agte, a{§ id) geenbet f}atte: „2J?ein lieber 33on,

tc^ rviti ^l^nen ertauben, eine l^atbe ©tunbe gu taugen, untere

beffen mirb ein frifcbes "ipferb für @ie gefattelt fein, unb bann

brechen ®ie luieber auf, um and) 8ee unb ^adfon ^^ren 93e^

riebt 3U erftatten." ^d} taufte meine breifsig IKRinuten gut am
unb ^atte eben in einem tnrginifd}en Xan^t meinen "ißla^ einem

bübf^en 2}Mbd}en gegenüber eingenommen, al§ ^. ©. 33. ben=

felben pli31jlic^ in 53efilj naf}m mit 'i^tn Sorten: „®ie muffen

fort, mein lieber ^nnge, i^ werbe bier ^^ren ©ienft oerfefien."

Unb er tbat e§, iüäf)renb ic^ in ber 2)unfel^ett ber '^a^t burc^

bie Sätber gatoppirte.

(S§ war 1 Uf}r vorüber, aU iä^ nad) einem 9titte üon

14 ajJeilcn ba§ Hauptquartier ^actfong erreid^te, wo id)

Slüe^ in tiefem ©d^tafe fanb. !5)ie leii^tefte ^öerüf^rung meiner

.^anb erwerfte ben alten ©tonewaü, unb meine ©timme er^

tennenb, fagte er: „%l), ©ie finb ba, mein lieber SOJaior; Sie
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muffen Und^tic3e 9hd)rid)ten üon bcii 9)anfee§ bringen." ^d^

erroiberte, ba^ bte§ ber ^all fei, ba§ meine 9f{ad)incf)ten jeboc^

glürf(id)criüeife nichts ?üarmirenbe'3 enthielten. 3ll§bann folgte

id) feiner gütigen 5lnfforberung, ftretftc mic^ neigen if}m auf bie

X'ede unb ergä^Ite meine ©efc^id^te. (£r f}i3rte aufmertfam ju

nnb unterbrad^ mic^ lüieberl^clcntlic^ in feiner eigcntf)ümUd)en

Seife mit ben ^Borten: „®nt, gut!" bie ftet§ ber ^(n^^brudi

feiner I^öc^ften 33efriebigung luaren. 6r bantte mir für meinen

Serid^t unb fagte, ha'^ er mit S^age^anbruc^ felber nadi bem

.'pauptquartier be^ ®eneral§ l^ee reiten unb mir fo biefen 3Bej

für ben Stugenbticf erfparen icolte, id) tcnne ja am anberen

ÜTage ^u gelegener Qdt nad) patting Söater'S ^inüberreiten. i>cr

aüen !t)ingen lüünfc^e er fe^t, ha^ i^ gu ©tuart ^urüdrittc, um

benfelben ju einem ^ufammentreffen bei ©eneral 9?cbert (£. V'ee

aufjuforbern. ©ie ©cnne gudte eben über ben ijftlidicn .^ori^ont,

aU$ i(^ ben §ügel hinauf ju ©eneral ©tuart ritt, ben ju erifeden

mir t>iel 3)iü^e mad)te. ©r fc^^Iug mir vor, fobalb fein •»jjferb

gefattelt fei, mit i^m jurürf^ureiten, \va^$ id) febod) f}5fli^ ai^=

lehnte, ba e§ mir gunäc^ft um einige ©tunben ©d)laf ^u t^un

loar, bie ii) reblic^ üerbient gu r)aben glaubte.

©er Sag loar u^eit forgerudt, alia id) nad} langen »ergebe

lid)en 33emü^ungen meines SfiegerS SSidiaut, mi^ ^u criuerfen,

burd) ben S)uft einer S^affe 3)?orgeutaffee ^um lu-iüen 53eani^tfein

cru^ac^te. ®a§ flare ©onnenlid}t eine§ DttobcrtageS lag feil

auf ber *!?anbfc5aft, aU id), burc^ ein !räftige§ g-rü^ftüd geftärft,

uncber auf ber (Sl^auffce nad) SBinc^efter jn ritt, ©a'j! .^"^aupt^

quartier be§ (S)eneraB l'ee inar genau im 3)tittelpunfte ber Vager

unfereS §eere§, ^albiueg§ jiuifdien 33unter C'^ill nnb SBindiefter

bei einem tleinen, g-alling 253ater§ genannten Orte. 5ln beibcn

©eiten ber (if^auffee crftredteu fid) meileniueit bie öager unterer

Iruppen. ^e^tere bcunefeu burd) il)r frifc^cS 3lu§fcl)cn, fcune

burd) il)re l^eiteren ©^er^e unb ®efänge, irie fc^ncK fie bie

5lnftrengungen unb (äntbe^rungen be§ legten g-elbjugeS über-

iinmben l^atten. ys"^ erreichte baS Qdt be§ (Generals ?ec am
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^lac^mtttacje itnb untvbc von ben Cffisieren feine-3 ©ta6e§ auf

baa ^erglidifte bcijrüjst, bte id} feit ber ®cf)Iad)t bei ©^arp^burg

nid)t gefe^en ^atte. ®er Dberbefcl)l!§^aber empfing mid) fogleicft

mit ber i^m eigenen, fid) ftetä glei#leibenben g-reunbli^feit

nnb ^örte ben 55erid}t über meine geftrigen (Sriebniffe mit leb-

hafter !X^eilnaI)me an.

'3)er Ouartiermeifter be§ ^eerea, Oberft ©oriel), ^atte einen

großen 3Sorrat^ ber gemo^nlicften englif(^en ©tiefel t»on braunem

!i?eber für Offiziere nnb SJ^annfdiaften erbalten, id) ergriff bie

Öelegenbeit, ein ^aar berfelbcn für ben überaus mäjsigen *^^rei§

tton 16 "iDoIIara gu erfte^en, nnb befeftigte fie an meinem

©attelfnopf, mo fie faft fo gro^ n?ie bie ©iebenmeilenftiefel be§

ajJarcbeuy an^fafien. ^lls id) eben beimreiten mollte, traf ii)

ben Öientenant (£f}amming ^^rice nnfere!C> <Btab^§, ber ebenfaös

in einer perfönli^en ©tiefelangelegenf)eit nadi bem Hauptquartier

gefommen mar, nnb mir mad^ten mitcinanber einen ma^rf)aft

ent^ürfenben .*peimritt nad) Z^t 53omer bnri^ bie in ibrem bunten

^erbftf^murfe prangenben Sl^älber.

g-ür bte folgenben STage ^errfc^te in unferem Hauptquartier

rollfommcnfte ^)inf}e. Ünn Äanonenbonner mad)te bie Suft er-

beben, nnb ba§ nnt^atige, frieblid)e lieben ftimmte uortrefflic^ gu

ber ftißen ."peiterfeit beä burd^ feine Üxufie nnb Stnmutb ivciffx-

baft entgürfenben amerifanif^en ®pätf}erbfte§. 3)ie bemalbeten

.pö^en unb üppigen ^-elber, metd)e Z^z ^Bomer umgeben, marcn

überreid^ an 3BiIb, aU ^eb^üf)ner, g-afanen, milbe Srutbübner,

ernten, ^^ciim nnb graue ®id)l}örnd)en, fo ba^ id) meiner l^ieb-

baberei für 'tk ^agb in oollftem 9)la^e genügen tonnte. 3^^"^

?^ad)t^ei( für meine ^agbtaf(^e oerleitete mid) ber (Sbrget^, meine

'^(ufmerffamfeit ^auptfäd)Ii(^ ben milbenSrut^übnern sujumenben,

bie feine§megy fo Ieid}t ju erlegen finb, a[§ id) gebadit f)attc;

fie unterfc^etben ficft mefentlid^ »on ben gal^men, finb größer unb

fdilanfer, unb ibr ©efieber med^felt oon gtängenbem ©run hi^

,^um buntlen 53raun. ®iefe i>ögcl leben in ^lügen oon 6 bi§

s Xbieren unb auc^ in größerer Qaiji, menu mehrere g-amilien
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I'icf) üereinigt ^aben. ^aä 3Bei6d)en legt feine @ier im 3(prit

in ein 'Jceft, ba5 geiuö^ntii^ auf freiem ^-elbe getaut ift; bie

jungen finb im Dftober £>öflig au^geirac^fen unb 5U biefer Qdt

fe^r fett, infolge be§ teic^Iid^en ^-utters, ireti^eä fie in ben

9Jiai§feIbern finben. ^t)r g-leifc^ ift t»iel bunfter unb üon pitan-

terem (^efd)ma(fe al§ ba§ ber jafimen Xxut^M^mx. 1)ie teftc

'^trt, um ibnen im §crbfte beijutommen, ift, menu man fie locft,

man faun fie jeboc^ aucf) gut fc^iepen, menu man fie burd^ §ier=

auf breffirte §unbe auffrf)eud)t, bie, fobalb fie einen ^-tug auf*

gefpürt ftaben, benfclben fogleic^ gerfprengen unb einem einzelnen

33ogeI fo lange mit lautem (Sebetle folgen, H§ biefer auf einem

5ßaume 3"f^w(!^t fucf)t, mo e§ für ben ^iiger eine leidste ®ac^e

ift, i^n fieruntersufc^iefsen. @ie fliegen nur, wenn fie in biefer

3Beife gejagt ober plö^lic^ au§ bem ©itfidtit aufgefd^euctit werben,

fonft laufen fie mit ber ©c^neütgteit einc§ Sinb^unbc^ unb finb

anwerft fing unb f(!^eu. $ßäf}renb e§ in ©uropa f}ei§t: „©0

bumm mie eine '^ute", fagt man in Slmerifa: „(So gemanbt

lüie ein luilber 2;rut^af}n." 'I)er amerifanifc^e ^afan ift ein

f^öner 33ogeI, etma oon ber ©röfje eine§ engtifc^en 53ir!f}u^nsi,

"ta^ ^leifd^ ift jeboc^ oiet mol^lfci^mecfenber, unb i^ fanb e§ an«

genehmer al§ at(e^5 SBilbfieifc^, ba§ id) big ba^in gcfoftet hatk.

"Der otrginifc^e §afe ift hingegen fe^r flein unb erinnert an

ha§ europäif(^e milbe ^anind^en in feiner (£rfd)cinung, mie in

feiner 3trt gu leben. 6r ift eine (eichte Seute für einen guten

33orftef)f)unb, fein ?^'Ieifc6 ift nur oon geringer (äüte.

!Did)t bei 2:f}e 33oiüer, auf ber anbcren @eite bc§ Dpequan,

i}attt idi ein reijenbe^ fleinet 2;f)al entbedt, burd) lueti^eg ein

tieiner 58ac^ riefelte, ber bem größeren ^luffe peilte. !iDiefe§

1f)al loar faft 2 9)?eilen lang, 'ijattt eine 33reite oon 50 U§

100 2)cirb§ unb würbe oon l}ül)en, sertlüfteten, bic^t mit Gid^en

unb gid^ten beftanbenen ^^If^n eingcfd)loffen. ®ie ©o^le ber

©d^lud^t war mit bem üppigften ©ra^mud^fe beberft, ber ab unb

?,ü burd) f(eine Gruppen Don bid)tem (^cbüfd)e unb "13aui=*il?aw=

iöäumen unterbrochen würbe, bie eine ber 33anane ä^nlid)e Jrui^t
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tvacjen, iüetd)e gerabe ju btefer ^tit reifte. UnmittelCar am 33adic

iüucl)|en rtc[ige Xulpen- unb norbantcrifanifrfje 9?uf36äumc, bic

tf)re kronen ,^u ungef)eurer |)ö^e emporf}o5en unb mit i^ren )'idi

bur(l)fle(f)tenben 3ieften ein btätterreic^e§ jDad^ Ü6er biefe oer-

ftecfte ©cf)(ud)t luölbten. .f)ier fanb fid^ ftet§ eine grof3e SWengc

Silb, namentlich miht Strutp^ner, hk bei ©onncnauf^ unb

^untetgang ^um Sßaffer famen. ^a^ biefem 5;^^ale lenfte icfi eft

meine ©d^ritte ober üielme^r bie meinet grauen 3}iault^icre§

Äitt; id) gebraudjtc bieS !Ieinc, aber auf^erovbcntlid) ftarfe ZUtx

)Ut§ 3U meinen ^agbgiigen, trc^bem ic^ jebe§mal i}on meinen

Äameraben au§gelac^t njurbe, menn ic^ auf bemfelben erfc&ien,

ba meine g-ü^e faft bi§ auf Ut (Srbe reiditen. SIber titt trug

mid) trot^? meine§ 65eiüic^te§ »on mel^r aU 15 ©tein leicht

unb fid^er, naf)m alle geiuöf)nlid)en §inberniffe mit grower I'cicft;

tigfeit unb ftanb auf3erbem wie eine 9D?auer, wenn id) oom

Sattel ^erab fd)o§. g'^rner tonnte id^ i^r bie S^ic\d über ben

§al§ legen, fie für ©tunben oerlaffen unb war bod& fid)er, fie

bei meiner Üiücffe^r rut)ig grafenb an berfelben ©telle wieber

3U finben, an ber id) fie gurürfgelaffen f)atte. SJJand^mal begleitete

mi(^ 33ob ©weenei}, ber Sanjofpieler, mit einer 33ogeIfünte. Qx

wax fo ocrftiinbig, fi(^ mit grauen @id^f}brnc^en unb üieb^ü^ncrn

3U begnügen, turn bencn er grofse DJiengen erlegte, wäf)renb id)

mir bie ^ü^e nad^ bem gropen SBilbe mübe lief. 9Jic^t§befto=

loeniger ma^te mir bie minber lD{}nenbe ^Trutl^at^n-ojagb oicte

g-reube, obgleich id^ oft jufrieben fein mufste, anftatt i^rer einen

^afanen ober §afen aU :^agbbeute j^cimjubringen.

Stber wir fatten wa^renb biefer 3ßit mititärifd}er jl^aten-

lofigteit aud^ anbcre 5Isergnügungcn. *!)3elf)am unb ict) batten unö

einen gelb angeftrid)enen, ben ^?}antee^ abgenommenen .^eerwagen

angeeignet, ben wir mit unferen "ißferben befpannten unb bamit

^n ber (^egenb um^erfu^ren. Sei fd^neüer ^a^xt auf ben

unebenen unb fteinigen Segen ftie^ man fid) bei ben fiartcn

^ebern biefeig 5al}räeuge§ faft bie ©eele aib$ bem Veibe.
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33Biv tjatkri tnt Hauptquartier einige angenel^me (Säfte,

unter ifinen ben OOerft ©rablci) g-. ^o^nfton unb einen naben

^•reunb r>on (General (Stuart unb mir, ben Dberften 33rten, ber

früher bie 1. 93irgtnia=9ieiter 6efe()Iigte, aber iregen feiner ^rän!=

li^feit ben 5(bf^ieb nef)men ntu^te. ^eben 5(benb, befor luir

nad) bent §errenl}aufe aufbrad}en, üerfarametten luir un^o Sitte,

(Säfte, Offiziere, Ä'uriere unb 9ieger, um ein große^o, praffelnbe^

g'euer inmitten be§ Sägern, tüo ©»eenei} un§ bann auf feinem

^Banjo eine 2(u§roabt t>on «Stücfen au§ feinem reiben ü^epertcire

sum heften gab, barauf folgte ein fi^cneg Cuartett, gefungen

luni einigen '^''euten, bie prad^tüotle ©timmen ^^atten. ©iefe'g

al fresco-^ongert umrbe ftet'S mit bem fc^ou erir>äl}nten be*

rühmten (5f)orgefangc: „ll^cmmt gur 9ieiterei!" gef(^loffen, ber

me^r geräufc^oon ah:-' me(obiftf) ipar. ^^eben 5tbenb baten bie

^?teger uod) um einen luftigen ^ig ober Sreatbotüu, eine 93itte,

bie regelmäßig erfüllt mürbe. 5)ann tankten biefe fi^marsen

(Sefeüen in bem Greife ber ^ufi^auer mie ©erwifd^e ober Joe*

feffene unter allgemeinem 5öeifallge!latfd)e.

3lm 7. Ottober follte ein großer ^all ju Sl)e 33omer

ftattfinben, gu bem §err ©anbribge ^amilien au§ 9)?artin§burg,

®^epl)crb6ton}n unb (5l}arle§toion eingelaben i)atk, unb beffen

^uftanbefommen un§ 5tüen l}öd)li(f)ft angelegen uiar. 5U^ einen

gan5 befonberen ©c^erg batten Oberft Srieu unb ic^ ganj l^cim^

lief) eine fleine 'pantomime, „ber "ißennfbloauier unb fein SBeib",

oorbereitet, in melc^er ber Oberft ben g^armer unb idi beffen

(i-bcl)älfte barftellte. ^ill-S bie (Säfte alle oerfammelt maren unb

ber Xan^ begonnen !^atte, erfd)ien ba§ riefen^afte ^^aar in bem

glänjenb erleuchteten ©aale, iörien ^atte einen bieten, grauen

loeitcn 9iocf angelegt, ber überaü mit Riffen au'^geftopft njar,

bhc' ber Sräger ,^u einem ungeheuren Umfange anwudi^. ^c^

loar in ein alte§ meißeS 53allf(eib ber ^-rau !Danbribge gel)iillt,

ta§ in allen SSer^ältniffen für mid) ermeitert morben, mä^renb

eine Unjabl gemai^ter 33himen mein .^aupt auf ba^ anmutbigfte

fd)mürfte. Der (irfolg übertraf u^eit unfere ßnuartungcn. ©tuart
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ftarb ja)t vox ^^adjm iinb woUtt biircbau^S nirf)t erlauben, i^a^ in

bem großen ."paufen ireit">Iicf)cr iUeibiingsflücfc bie ®eele fetney

Stabioc^ei^ at^me. Siebet unb iineber mußten irir unfere fleine

mimt[rf)e (Scene irieberficlen, bi§ e§ un§ enblic^ gu üiel ipurbe;

urn ber (Baä:)t ein Gnbe 51t madden, fan! id} mit oieler ©ragie

in D()nmacf)t unb ließ mid) con ^^rien unb brei hh$ üiet niei=

teren ^ülfreic^en ©eelen hinauftragen, ©in ftürmi|(^er Seifaü

geleitete un§, unb man beftanb auf iföieber^olung ber D^nma^tS-

icene. 'äU ii) wenige ä)?inuten barauf in meiner Uniform

loieber erfc^ien, bracken 53eifa(i unb (^eläc^ter c»cn Steuern lo»,

unb ©tuart, ber mi(^ mit burleSfem "ipatfiog umarmte, rief:

„2}?etn lieber alter 3Son, wenn i^ je ^^r 33ilb auf bem ®d)Iad)t^

felbe üergeffen fönnte, f o loiirbe boc^ ^^re ©rfdteinung in g-raucn-

fleibern nie meinem @»ebäd)tnif|e entfd}irinben." ®o fd^iranb

bie 9?ac^t bei Sanj unb ^rö^Iic^feit baf)in, bii§ tk erften

®onnenftraf)Ien fid) burc6 bie g-enfter fta^Ien unb bie t>om

Vager fierüberf^aKenbe üieoeiUe mvi baran mahnte, ba^ bie

Stunbe beg ©(^eibeng gefommen fei.

Slug einem langen <Sd)lafe, ber ben SSergniigungen ber 9iad^t

folgte, würbe iäj am Vormittage burd) (General Stuart geir>edt,

um wegen einiger bienftlii^er Slngelegen^eiten ju (General ^arffon

3u reiten, unb gleid)3eitig mit bem angenehmen 5tuftrage beehrt,

bem alten ©toneroaÜ ein Heiner ^^tc^en t)on ©tuartg 33ere^rung

für i^n in ©eftalt eineg fef)r glän^cnben Uniformrorfeg gu Ü6er=

bringen, ber eben tom ®d)neiber au§ üiid}monb angelangt war.

Ocad)bem ta§ l^ewanb, forgfältig üerparft, an bem Sattelfnopfe

beg mic^ begleitenben ^urierg befeftigt worben, brac^ id) fofort

auf unb erreid)te bag einfache |]elt unfereg großen (.'»kneralg gcrabe

,gur 9}?ittagg3eit. ^i) fanb i^n in feinem alten, com Setter

mitgenommenen Ueberrorfe, bem alle 51nöpfe feblten, feit fie t»on

ber fd)önen .panb patriotifc^er ©amen alg 5(nbenfen abgefd)nitten

waren, ber auf3erbem burd} 9tegen, ©onne unb ^uloerbampf,

burc^ mandjen Üii^ unb g-lerf eine außerft unanfef)nlid)e (^kftalt

gewonnen ^atte. 3iad)bem idi bie wii^tigeren (Sjefdiäfte erlebigt,
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überreid^te iif bem (General (Stuart's (Se|d)cnf in aU feinem

®Ian,^e golbener Knopfe, glänjenber Verzierungen unb treffen

unb erfreute mic^ t>ün ^ergcn an ber 3Seriüirrung unb 5ßer=

fc^ämt^eit, mit ber ber §etb fo üieler (S(i^la(f)ten ba§ 'i^'om

^leib üon aüen ©etten Cetrac^tete, faum wagte, baffelbe ju be-

rühren, bi§ er e§ enblid^ in feiner rul^igen Seife ^ufammen unb

in ben SDJantelfacf legte, fid^ mit ben Sorten 3U mir »enbenb:

„©agen ©ie, mein lieber SJiafor, ©tuart meinen beften ®anf,

ber fRorf ift Diel 3U fc^ön für mid), aber id) irerbe if}n al§ ein

t^eureg Stnbenfen aufberoa^ren. Unb nun laffen ©ie uu'o 3U

unferem SJJittag^ma^le fd)reiten." 3(ber i<i) proteftirte auf ba§

nad}brüdlid}fte gegen biefe ©nbbeftimmuug bejügüc^ be» 9tDcfe§,

ba i(^ fo meinen Sluftrag nur al§ f}alb ausgerichtet anfeben

tonnte, inbem General ©tuart mid) fid^erlid^ fragen mürbe, ob

berfelbe auc^ paffe, unb mie ic^ e§ aU eine mir perfimlic^ er=

luiefene 3?ergünftigung anfef)en iinirbe, menu er i^n anjiebeu

mottte. hierauf ging er freunblid) ein unb trat, nadibem er ben

9iod angelegt r)atte, mit mir au§ bem 3^^*^' "^ f^^ 3" ^^^^

im g-reien beretteten Slifc^e ju begeben. ®er ganje <Btah wax

auf3er fic^ »or ©tauuen über bie glaujenbe (Srfcf)einung i^re§

^'ül)rer!§, unb ber alte fd)mar3e Wiener, ber eben einen gebratenen

Xrut^abn auf bie Stafel fetten wollte, blieb wie üerfteinert fielen

unb ftarrte mit offenem ^JJ?unbe feinen .V)errn an, al§ ob ber-

felbe oor feinen Singen oermanbelt fei. Unterbcffen ^atte fidi

ba§ ®crüd)t üon biefcr 33eriüanblung mit Slitjc§fd)nelligfeit in

bem na^en Sager Derbreitet, unb bie ©olbaten liefen gu §unberten

^erbei, um i^ren geliebten alten ©tonewall in feinem, neuen 9toif

;^u fe^en. (Sin neue!§ ^leib, ba§ SouiS XIV. bei feiner 9}?orgen'

toilette oor ber oerfammelten eleganten Seit anlegte, tonnte nid)t

gröfsere 5lufregung in bem glänzenbeu 3>erfait(e§ oeranlaffen, als

bieS l)ier in ben Sälbern 23irgiuien§ bie 3lnlegung einer neuen

Uniform üon ©eiten :^arffon§ tl)at.

?ll§ id) am 2lbenb in unfer Imager jurüdfe^rte, tbeilte mir

(General ©tuart mit, er werbe am näd^ften SJIorgen mit einem
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!If)eile feiner Oieiterei 511 einer au§c3et»ef)nten Unternehmung auf-

brechen, unb fü fef)r er bie^5 aiid) bebauere, lüäre er bennod^ ge=

nöt^igt, mii^ surücf^ulaffen. ^c^ muffe bleiben, um feinen '^ial^

luä^renb feiner Stbirefen^eit au^äufüllen, im 9iot^faüe für if}n 3U

(}anbeln unb mit (General l'ee eine lebhafte 33erbinbung ju er=

galten. :^c^ fann nic^t fagen, wie peinli^ unb unangenehm mir

biefe 9tad)ric^t luar, aber ic^ ^attz in bem preufsifc^en .'peere eine

(^u gute ©c^ute miiitärifc^er ©i^ogiplin burcf)gemad)t, um andf

nur ben geringflcn ^Biberfpruc^ 3U ergeben.

tapitcl JX.

Dif llntciufl)muuf( iiud) pfiinfijluauini l)tnrtii. — Bas £flicu

in tl)r ßomcr utäijrnib örr ^buiffnil)ftt örs (öriirralö 5tnart.
— Dc6 Öjfiifialö figcnrr i3crid)t itbrr friuc llntfiuflimnug.

— Jrfnicrcö ßogcrlfbfu tu (El)f jßomrr ml^ öroljcnöfr ^b-

mnrfd), mit ciurm 3iiiifri)ni|'|)tcl «ou jiufi ©ffrttjtstageu in

örr ilaljf üoii Uraniriisüillf. €iu Irbljaftfr ßr^iid). —
ilUlüäii|'d)c jörfidittgung. — (Eublid) bifdjcu mir aus htm

Cagcf bfi Cl)c i3ouicr auf.

®er üag brac^ au, ber 9. Dftober, unb mit feinen erften

©tra(}Icn begannen aurf) bie geriiufcbüollen !i>orbereitungen für

ben 5(bmarfc^. Söaffen mürben gereinigt, *i}5ferbe gefattelt unb

Orbonnan^en maren in ^öemegung. lim 8 Ufir rief tk ^Xrom-

pete bie Üxeiter in ben ©attel, unb balb fa^en mir ^urüdiblei-

benben mit fd}merem iper^en i^ren langen 3ug hinter ben fernen

.pö^en üerf^minben. 3Bir befd}loffen, un^ mit ber 'iß^ilüfop^ie

eines ©olbaten in ba!§ Unüermeibli(f)e gu fügen unb unfere fönt-

täufc^ung, fomeit bie ^]3füc^ten bc§ ©ienfteS bieö geftatteten, bei

Spazierritten unb g-a^rten, ^agben unb gefeüigen 33ergnügungen

in Ztjz Corner 3U oergeffen. @o ging i^ mieber auf bie ^agb,
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bie ief}r erfolgreirf) auffiel, mit ^lu^na^me beg luilben !Irutf}af}U5,

oft begleitete mi(^ ^rien, ber ein t)ortreffltd)er Sc^ii^e rvax.

^n bie[er Qtit ^atte i^ aui) bie greube, meinen [e^r t^euren

^reunb iinb ^ameraben, 9}?aj;or ^fJorman ^i^^ucj^, wieber im

Hauptquartiere ju begrüben, iue(d)er, luie man [ic^ erinnern rcirb,

im Stuguft bei i^erbier^inlle in (S^efangen](^aft geratf}en war unb

mehrere Soi^en in einem ©efängniffe be§ ^f^orbenS pgebracfet

^atte. Sir l^atten un§ inel 3U er^ä^Ien üon ben mannigfadien

^öe^felfäüen, bie ber ^rieg una feit uuferer Xrennung gebracht,

g-i^^ug^ l^atte im Slnfange feiner ©efangenfi^aft eine jiemlidi

f)arte 53ef}anblung erfaf)ren; bie ©olbaten beg ^einbe^, bie i^n

fingen, irafirfc^eintid^ gercigt burd) fein ftolgeg 53enef)men, fatten

i()n arg mijs^anbelt, balb traf er feboc^ Dffijiere, mit benen er

r»or bem Kriege im regulären §eere gebient ^atte, unb üon ba

an erging e§ i^m beffer. 9(m 10. traf 9J?aior Sperret ein, ber

bibber im ^taht beg ©eneralg 9tobertfon geftanben ^atk unb

nunmef)r beauftragt luar, bem (^kneral Stuart ^erii^t 3U er=

flatten ; luir maren fomit wieber eine f}citere tleine militarifc^e

g-amilte in unferem Hauptquartiere ^ufammen.

35on (General ©tuart f)örten luir mel}rere !Xage binburd)

nii^tg. (Sg gingen einige (g»erüc^te um, bie ii)af)rfd)einlic^ lum

ben 33orpo[ten ber '3)anfeeg ^erftammten, bafs er getöbtet, feine

gange Ibt^eilung tt}eilg gerfprcngt, tfjeilg gefangen fei u.
f.

\v.

Obgleich mir biefem Uufinn feinen (Glauben ft^cnften, tonnten

mir ung bo(^ einer gemiffen ©orge um ben '^(uggang feine»

Unternefjmeng nid)t entfd)tagen, unb ba ic^ bie 33orpoften be-

fi(^tigen mupte, ritt ic^ hü biefer (S>elegeuf}cit am 12. nadi

®^epf}erbgtouin, in ber Hoffnim^lr i^LU-t einige gnoertäffigere

9tad)rid)ten gu erf)alten. .^ier erfubr id) benn and) ba^ (Srfte über

beg (Seneralg erfolgrei^en Otitt burc^ 'ißennfijlDanien, bie ©in=

naf}me oon (£f)ambergburg, bie reiche 33eute an '^Pferbcn, meldie

er I)ier gemad)t, fomie bafj unfere turnen ^Jteitcr bercitg luiebcr

auf bem 9iürfmege nad) 33irginia feien, ben fie in @ile oerfolgten.

^~d) benu^te meine 3(nmefen(}eit in bem Cvte, um ^-rau LS.
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meine Stupiuirtung 311 madden; fie, luie auc^ i^ie anbcrcn 'Damen

be^ .'pau]e§, empfingen mic!^ mit au!§gefud)ter 5i-"eunblid}teit.

%m iDiongen beg 13. Oftober traf ©eneral ©tuart nneber

iuof)lbefiatten in ST^e 33ouier ein, feine 5(ntunft f^on lum ferne

bnrd) feinen ®oIotrompeter antünbigenb, in beffen 2:öne fid) in

eigent^ümlidier 33}eife "ba^ klimpern üon @weenei}§ SSanjo mifd)te.

Unfere ^-renbe, i^n mieber bei un§ 3U ^aben, war unau'gfprediUc^

grofs unb unirbe noc^ erf}öf}t burc^ ben ruf}mt)cUen ©rfotg be§

llnterne^men!§. 53ie(e ©efangene maren gemad}t, eine große

9)ienge oon "ißferben unb 9)?ault^ieren erbeutet, bem ^einbe ivax

außerbem beträchtlicher ©c^aben zugefügt inorben. 2(Ue unfere

^ameraben f}atten fi^ neu beritten gemacht unb bract)ten erftaun-

lid)e ^eric^te mit über bie 5(benteucr, iDeId}e fie am jenfeitigen

Ufer ertebt, meli^er ©c^reden unb loelc^e 3Sern)irrung bie auf=

geblafenen beutfi^en g^armer oon *:|3ennfi}Iüanien ergriffen unb

une fie in 3(ngft unb 33er5n}eiflung geftö^nt flatten, aly man

i^nen i^re fc^önen "ipferbe baoonfütjrte, eine §anblnng friegerifd}er

i)iot^menbigfeit, meli^e bie Dteiterf^aaren ber g-öberirten DJ^onate

unb IDIonate ^inburc^ in 5i5irginia noi^ rürffi^t§Iofer au-5gefüf)rt

l)atten, ber sa^IIofen (^raufamteiten gar nid)t gu gebenten,

bie in Kriegen ^tuifc^en cioilifirten 33i3Ifern niemals gebilligt

morben finb.

@>eneral Stuart gab mir einen änfserft banfen§n»ert^en ^e-

\mß, ha^ er aucb in 'ij3ennfi}Ioanien meiner gebadit, inbem er mir

ein tortrcfflic^e§ braunei§ 'ipferb mitbrachte, ipeli^eä er felber

für meinen @>ebraudi au§gen?äf}It §atte.

'X)a ic^ fo glüdlic^ bin, ben eigenljänbigen offigietten Q3erid)t

be§ ©eneralg über biefe benfauirbige Unternehmung gu befi^en,

laffe id) benfelben ^ier folgen in ber 53oranäfet|nug, bafs e§ bem

:^'*efer angenehm fein luirb, unfere 9teiter auf i^rem turnen Glitte

nad) ben @d}i(berungcn if^reö tapferen ^ü^rerS ju begleiten.
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„.'Öauptquartier bee Mauatteriebiuifion,

ben 14. CftoOcr 1862.

3(n ben General 9i. ©. See

Durc^ Oberft üi. §. e^ilton, 3(. %. General,

2lrmee oon 9Iürbt»irginia.

9)?ein Dberft! — ^^ ^a6e bie @^re, ju berieten, inie ic^

am 9. b. 0)2tg., auf Sefe^I be§ fommanbirenben @eneral§ ber

^rmee oou ^iorboirginta, 311 einer llnterne^nuing nai) 'ipenn^^

I'lilcania fnnein aufi5eC)rotf}en bin mit einer Öxciterabt^eilung v>cn

1800 älZann unb 4 ^ei^ül^en ber reitenben Sirtillerie unter ^t-

fe^l beg 33ric3abegenerat'§ ipampton unb ber Dberften SB.^.^.l'ee

unb ^one§. ^Siefe Slbt^eiluncg fammelte fic^ um 12 U^r bei

©arfeSüiüe unb marfc^irte fon f)ier bi§ in bie (S^egenb »on

.V)ebge§t)iüe, wo fie bie 9iacJ)t über lagerte, iüät Sage^anbruc^

be§ näcfiften 9)^ürgen§ (ben 10. Ottober) überjrfjritt id) ben

']3otomac bei 2}rCSDi}!§ (5iDifd)en ^^iüiam5|:»ort unb .f)ancocf ) unter

geringem SBiberftanbe be5 g-einbeg, bem luir jiuei ober brei ']3ferbe

feiner 33orpoften gefangen nahmen. 33ün ben 33ürgern ber ®tabt

iDurbe ung er^a^It, baf3 beträcfitücbe ©treitfräfte bie Dtacftt juoor

bei (ilear ©^.^ring gelagert fatten unb r>ermutf)[id} im 9Jiarfd)e

auf ©umberlanb feien. Sir ritten norbiuärttä, bi^S juir bieG^auffee

Don .f)ageri§ton)n nac^ Gumberlanb ( betannt unter bem 9iamen

ber „9]ationaIftra|3e") errei(f}ten. §ier überrafrf)ten loir auf einer

.pö^e eine ©ignalftation unb nal)men bie gan3e 3lbt^eilung mit

i^ren g-laggen unb Stpparaten gefangen; oon biefen arf}t big ge^n

Kriegsgefangenen luie oon ben 53ürgern erfuhr id}, ba^ ieneS

bereit'o ermäfjute ftarfe Korps nur eine ©tunbe oor uns auf

CSumbertanb ^u loeitergejogen fei, aii§ feci^S 9iegimentern ber

D^iO'Xruppen fomie ^roei Batterien unter General ßoj; beftänbe

unb fic^ im ä)larfd)e nad) Kanaipf}a via Gumberlanb befänbe.

^d) fenbete biefe 9^ac^rid)t fofort an ben tommanbirenben (S)eneral.

®ie ^iationalftrafse freujenb, marfd}irte ic^ in ber Üiidjtung auf

iDiercerSburg, '!)3cnnfi}loania, weiter unb erreid}te biefen Drt um

12 U^r. 3)iir lag oiel baran, |)agerSton)n ju erreichen, mo be=



241

tväd)tlirf)c i>ürrät()e aufc]C)"peirf)ci-t iac\m; idi crf^ielt jebüd) rcdit-

,^eitiij genaue ^unbe, baß bie Äenntnijs, iDeId}e bcr J^-einb von

meiner 2(nnäf)erung ()atte, foiuie bie 9iä^e feiner ©treitfräfte i[}n

in ben ®tanb fcl^^ten, mir f)icv&ei ^uiun-^ufommen, unb lyenbcte

mid) beöf)alb auf (ifjambcrsburg, lueld^en %hmU id) erft nad)

^inbxui) ber Xiunfel^eit unter Ütegengüffen errei^te. ^d) ^ielt

e^ nic^t für ratl)fam, ben Eingriff bi§ gum 3)?orgen ^u fer^

fcf)ie6en; ebcnfoweuig erfd)icn eS mir ,yiläffig, ben Ort fcUer

3Beiber unb Äinber anzugreifen, bciK-»r id) benfelbcn jur lieber^

gäbe aufgeforbert ^ätte, unb id) fenbete beiS^alb einen '^Parlamentär

f)inein, ber weber bürgerlid)e noc^ militärifc^e Sebörben bort

fanb. S)er Offizier tbeitte iebcd) einigen bcrrorragenben 53ürgern

mit, ba|3 ber 'i^lal^^ befolgt unb bei bcr geringften SBibcrfcl^lid)teit

binnen brei 3)^inuten befc^offen werben würbe. ®ie in ber 23or^ut

befinblid)e ^^bt^eilung be§ 33rigabegeneraUo .pampton nar)m Don

ber ©tabt ^efit?, unb id) ernannte il)u ;^um ä)äIitärgourerneur

berfclben. SBäbrenb ber 'Jiad)t fiel nid)tv weiter vox, bod) regnete

c§ ununterbrochen. ®ie 53et)örben waren bei unferer Stnnä^erung

fämmtlid) geflogen, unb 9Uemanb woüte eingeftct)en, t)a^ er ein

öffcntlid)ey xHmt befleibe. (skgen 275 ^ranfe unb i^erwunbete

in einem Va,^aret[)e würben auf ßbrenwort entlaffen. ^m l'aufe

be§ ütageg würben ,zal)lrei(^e '^ßferbe ber 53ürger aufgegriffen unb

eingebrad)t. 2)er 2:e(cgrapl)eubra()t würbe abgefc^uitten, bie

Gifenba^n jerftört unb bie 5lDtl)ciIuug beiä Öberften ^youeS auf

letter er in ber ^Kid^tuug na^ i^arric^burg entfenbet, um ein einige

yjieilen aufwärts belegene^ .V)ängewert5U3erfti3ren;fiebrac^te jebod)

bie 9ia(^rid)t ^^urürf, baf3 baffelbe üon @ifcn erbaut unb be5f)alb

ntd)t äu ^erftören gewefen fei. '^Im anberen ältorgen entberftcn

wir in ben ß:ifenbal)ngcbäuben eine gro^e 3)^enge .v^anbwaffeu

unb t'rieg^munition ; wa^ baoon nid)t mitgenommen werben

tonnte, würbe oernid)tet, üwci 5000 neue ©»eioebre, 'ßiftolen,

Säbel, ÜJcunition unb ein ooliftänbiges 3(ffortiment oon %uz^'

rüftungsgegenftänben. ^ie auSgebe^nten a)?afc^inenfd)uppen unb

V. i> V rf c , e<viiiiicvuiuicii. 1. 3. 31uil. 16



242

fonfticjen (^eKiube ber 6ifenbaf)n joiuie etnit]e 6elabene Sajeu;^

.^iige luurbeu griinbUd) jerftört, 23on CSf)amber^buri} 6e[c6(ü^ t(^

itac^ reiflicher Ueberlcguiu] meine !;}iid^tung auf ^eeäburg <^ii

nef)men, al§ ben beften SBeg für unferen Mcfgug, im ^efonberen,

ba bie 5(bt()eilung con do^ bie 9iid^tung auf CSumberlanb ge=

uommen tjattt, burd} eine ®egeub, rcid) an (Sebirgypaffen nnb

be^^alb für un§ fe^r gefaf}rt)ot(. !J)te gemä^lte ©traße fü^rt

burc^ eine offene ©egenb. Sä^renb beg 2)Jarfd^eä tf)at i6^ %U^§,

um ben ßinroofjnern bie wal^re 9?ic^tung unb ha§ cigentlirfie

^iel meinem 3Jiarfd}cg gu tierbergen, ^c^ brac^ in ber :;}iid)tung

nad) @etti>5burg auf, wenbcte mid) jebüc^, nad)bem i^ bie iölauen

33erge überfi^rttten batte, auf §ager§toiün, uerfolgte biefe 9tic^=

tung Qtwa 6 ober 8 DJkilen loeit unb ging bann bei (£mmett!§=

bürg nad) 9)Jari)lanb binein, loo luir beim ©urc^marfdic

oon ben föinroofinern mit ben au^gelaffenften g-renbenbeseigungen

begrüfst untrben. ©ine Äunbfc^afterabt^eilung oon 150 Ulanen

war eben in ber 9ii(^tung auf (5ktüi§burg burd)utarfd)irt, unb

id} bebauerte c§ febr, bajs id) meinen SOiarfd) nid)t fo lange ocr-

jögern founte, um fie aufju^eben. S)ie ©trajse auf ^rebericf

nel)menb, fd^nitten mir eine 2)epefc^e be§ Oberften Ütuf^ (Ulanen)

an ben ^-übrer jener 2lbtbcilung ai\ au§ ber id} mit ©enug-

tt}uung cutnaf}m, ta^ ber ^eiub über uufcren ÜO^irfc^ noc^ ooll-

fommen im Uutlaren loar. Äöcfor unr g^rebericf errei^ten,

überfd)ritt ic^ ben yjJonocaci} unb fe^te ben 9}?arf^ bie 9lad^t

biuburcf} fort über Öibertn, ^^^Jeio^SJ^arfet unb DJionrooia, an ber

33altimore— £)^io=^^al}n, bie loir grünblid} ^erftörtcn unb u^o unr

bieSCelegrapf}enbrä^teabfd}nitten. SOiitXageganbruc^ errei^tcu unr

§i}att§toum, auf S02'(Slcllan^s 35erbinbung!ätinie mit Safl}ingtou,

Rauhen bier jeboc^ nur einige Sagen unb marfdiirten uieiter nad}

^arne-Soille, uie^e^o focben eine feinblidic ^Keiter^lompagnie oer=

laffen batte. Sir erbieltcn fticr bie söeftätigung beffen, \i\v$ loir

bereits frül}er gef}ört l^atten, bafs ©toneman 4000 bi§ 5000

9}lann bei 'ißooleSinlle fte^en f}abe, um bie bortige ^urt ju

bciua(^cn. ^d} brad} unmittelbar in ber !!)iid}tung oon "^>ooleäoille
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auf; ftatt inbeffen nac^ biefem "fünfte 311 marjc^iren, iiermicb

i(f) benfetben, inbem ic^ meinen 333ei] burd^ bie Sälber nafini,

iijn jroei ober brei äJJetfen linf^ t»on mir laffenb, unb gelanc3te

jü auf bic ©trafse mn '^ooleäoiUe nad) ber SDIünbuncj bet'

iDionocaci). ^laufen unb Ütücfen [orijfam becfenb, ginq id) fül}n

üorirävt-o unb [tief? auf bie @pt^e be§ Don 'ilJooleSüiHe xiox-

^3ef)enben g-einbeS. ^d^ befahl ben Stngriff, iue(d}er üon ber

@(f)umbron ber 3Sor^ut (^roine^) ber ^ricgabc Öee^5 üortreffliff)

auycgefü^rt luurbc, fie loarf bie feinblid)e Üteiterei auf i()re In-

fanterie, bie eben im ^-Begriffe roar, bie Don jener verlorene ^i3^e

3u befe^en. 2)lit ©ebanfenfdineHigfeit waren bie @c^arffd)ütjen

V^ee§ au5 bem ®atte( unb f)ielten bie 2;irai(Ieur§ ber feinbtid)en

Infanterie fo lange in ©c^ac^, biö bie üürgef)enbe 3(rti(Ierie

f)erantam unb unter ^ü^rung be!§ tapferen *^elf}am ben g-einb biö

in bie 53atterien jenfeitg be§ 9)Jonocaci} 3urü(ftrieb, gmifi^en benen

unb einem einjigen CS^efc^ül^e ber Unferen längere ^eit binburd)

eine Iebf)afte Äanonabe geführt luurbe. '^iefc Untergattung, in

^erbinbung mit ber ^o^en ©tetlung unferen ®ef(^ü^e!§, entfprad)

yoKtommen bem^inecfe, meinen eigentlichen Singriff ^u üerbecfen;

id) liej3 fofort linfs einfd^tüenfen unb fübrte einen fc^nellen, fü^nen

Stofs gegen iß}itl)e5 §urt, um meinen Uebergang ju er^iüingen,

beuor ber bei ^ooteSDille unb am SJJonocaci} ftef}enbe g^einb meine

Slbfic^t 5u erfennen Dermod)te. Obgleich etwa 200 9)?ann i^n*

fanterie, aield)e in "tm bie ?^-urt beberrfcbenben flippen eine

gebedtc (Stellung genommen batten, mic^ ein wenig beläftigten,

wichen fie boc^ balb bem moralifc^en ©inbrurfe einiger (S^ranaten,

beuor nod) unfere ®cbarffd)üt|en ficb niit ibnen eingelaffen Ratten,

unb ber Uebergang über ben .Slanal (,5ur ^ät troden) fowie ben

^'luJ3 würbe mit ber ';}iul)e unb Crbnung eine§ 3!)efilecüber'

gauges auf bem {£j;eräirpla^e ausgeführt, ßin 3u9 '^^^ Slrtillerie,

welcber mit ber 33orl)ut übergegangen war, batte auf ber öouboun-

Seite Stellung genommen, ein anbcreS (Sefdjülj auf ben 93?ari)'

tanb=§öl)en, wäl)renb ":)3el§am mit bem leisten fortfubr, bie '^hif-

merffamfeit beS g^einbeS auf fi(^ ju gießen, oon Stellung ^u
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eteüuiU3 3urücfgef}enb, biß and) er ^efel)I erf)ictt, übeväufe^en.

3u berfclben :^dt marfc^irte ber g-einb i^on ']?üole!ot)i((e l)evan,

jebod) mir, um lum unferen (S^efd)ü^en auf biefer ®dtc bes

g'Iuffc^J mit einem bonnernben unb augeufd}einlic^ inirtfameu

Qöxn^d empfangen ju werben, al§ er [id) auf bem äRari}Ianb^

Ufer in @d)Iad)torbnung entund'elte. ^d) i)ab(^ bei bem Untere

nehmen feinen 3)cann tobt unb nur wenige Seic^toerirunbete.

®er ^crluft bc§ g-einbe^ ift mir nic^t befannt, '!)3elf}am§ eine^>

(Se|d)ül^ nötf}igte if}n jebod), breimal feine (Stellung 5U loed^feln.

®er 9ieft bes 9)?arfd)e§ ift ül}ne weitere^ ^ntereffe. ^ie

g'üfirnng ber 9}?annfc^aften unb if)r S3enef}men ben @inmof}nern

gegenüber war f^öc^ftenSobe^ uiertl), mit Stn^nafmie einiger ©in^el^

fälle in letzterer 5>3e5iet)ung. 2)er 53rigabegeneral .pampton, bk

Dberften See, föne'S, 233idf}am unb ißutler, bie Offiziere unb

äJlannfdjaften f}aben mic^ gu bauernbem ©ante iierpflic^tet burc^

i^re Äaltblütigteit in ber ®efaf}r, it^ren freubigen (^eftorfam gegen

meine iöefe^Ie. g-rieblic^e 'i^erfonen würben mit aücr 9iürffid)t

bef)anbelt, bie ©inw offner nerforgten un§ grbßtentfieiU^ freigebig

mit i^eben^^mitteUi wäl)renb beö SJkrfi^efg. Sßir l^aben eine grofse

Sln^a^I 'ij^ferbe, (£igentt)um üou 33ürgern ber il?ereinigten ©taateu,

fortgenommen unb aufgebrad}t. ®ie wertt)OoUen 'Dtad)rid}ten,

m^ldit lif bei biefem ©rfunbung^ritte über bie 33ertr}eilung ber

feinblic^en®treitträfte einbog, finb bem tommanbirenben (General

münblid) mitgetljeitt, unb ic^ braud)e biefelben f)ier wof)I nid)t .yi

wieberfjolen. ©ine ^tn^al}! i3ffentlid)er 33eamten unb l}eroorragcU'

ber 53ürger würbe gefangen genommen unb aU (Seifeln mit

f)erüber gebracht für unfere eigenen frieb(id}en äl^itbürger, weld}e

ber g^einb tt}rer §eimatf) entviffen unb in bie ©efäugniffe beö

9JorbenS gefd}leppt f)at. C£nner ober jwei meiner ^i^eute, uield}e

if)ren 2öeg cerfel}lt f}atten, finb war)rfc^einlic^ bem g-einbe tu bie

§änbe gefallen. ^) 3^ic ©rgebniffe biefeg Unternehmend, oont

*) „3df; marfd)irte üon (il;am5eröburg tiä Seegßuvg, 90 (engl.) 9Jieilcn,

mit nur einem cinjigen §alt uon einer ©tunbe in fedjsunbbrcifeig

©tunben, einfdjlie^Iidj beo cr3roungenen UeBergangeä über ben '^votomac
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ntoralifcf}en unb poltttfd)en ©tanbpunfte au§ betrautet, finb I'd^irer

311 Ceurt^etlen, bie ^eftiir^ung jebuc^ unter ben ^cfi^ern fon

*^^ennfii(t>anien ii&crftieg alle 53efc!^retbung. &an^ &e[Dnber§ ner

pflichtet fül)(c id) micfi bent .^auptmann 33. ^. 3B^tte (©üb:=

caroItna=9teiter), [onnc ben §erren igng^t) Öogan unb §arbaug^,

beren gefc^icfte güi^rung mir jefir große !©tenfte geleiftet ^at.

9luc^ mein ©tab üerbient I)o{)e§ ^aib für bic uner[d)ütterlid}c

^U'Sbauer, mit ber er feinen ^f(id)ten nac^gefommen ift. ^c^

füge einen '^^lan be§ Unternefimeuy bei, gejei^net »on bem

Hauptmann 3B. S. 33Iacfforb, urn biefen -Serirf}! gu öeranfd)au:=

li^en, wie eine 5Ibf(i^rtft ber n3äf}renb be§ 9}krfd§e§ eriaffenen

53efe^Ie.

Uebergeugt bat>on, ha^ (^otte§ §anb \x<£) fii^tbarli^ er=

iriefen i)at in ber Srrettung meines ^orp§ au§ ®efaf)r unb

ber enblid^en Krönung unfere§ Unternehmend mit Grfolg, fage

id) it)m Öob, '^ßreis unb ©Ore! —
^c^ ^abe bie @^re 3U fein, 6oc^ad^tung§üoII, ^^r gef}or=

famer "Diener

(ge3eid)net) ^. 6. 23. ©tuart,

3}Jafor=@eneral unb tommanbeur ber Äaöaüerie."^)

Mk§ ging nun in 2;§e Q3oiüer ivieber feinen frieblicften

@ang. General ©tuart, welcher hk (^enugtfiuung genof^, „eine

golbene 9J2etnung bei aller 5lrt 3Solfe§ erworben 3U ^aben", luar

ber ^rö^lic^fte ber ganzen (Sefellf^aft. Im 15. Oftober würbe

ein ^weiter Sad oeranftaltet ju S^ren ber Unternehmung, unb

bie ®amen ber 9(ac^barfd}aft würben in erbeuteten 3Bagen, ge*

3ügen oon fetten pennfi)Iöantfd)en ^^ferben, ju ber g-efllii^teit

abgeholt, ©tuart war ber .^elb be§ 2:age§ unb erl^ielt mand)en

— ein SJZarfrf) ol^nc (MIetd)cn in bev ©efd^ic^te." 21. b. ör(. ©t. (90 eng(.

= 191/2 beutfcf]e ilJeiten.

*i Ser gaiViC, uom 9. ßiä 13. Cftoöer, atfo in uier Jagen, an^-

geführte 9titt ftatte eine ©trede üon über 40 beutfcften 9JIei[en burd) =

meffen, e§ waren fomit im Surdjfdjnitt 10 IK'eilen täglich ^urüdgetegt.

2(nm. b. lleberf.
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ircrt^tioüen ©lüctunnifd} i^'on fd)öncn ^^ip|}en."'') Stuf bie brin-

geiiben ^Bitten ber !©amen unb be§ (Seneral^ nuifsten hörten

unb id) unl'eten fTÜf}er fo günflig aufgenommenen ©d)n)anf

uneber forfü^ren. (£r fanb, ipie bei ber erften ^otfteKung,

allgemeinften 33ci[an.

1)ie ©tva^Ien ber 9)?orgen[onne baf}ntcn fic^ eben if^ren

Seg butd^ ba§ btd^te Saub über unferen ^äuptern, bie wir un§

in unferem !i'ager eben üon ber ©rmübung einer burc^tangten

DcQc^t au§ruf)ten, aU ber S^on ber 2:rompete ba>§ gange 9.vxp^$

auf bie 33einc brad^te, un§ gu neuer unb ernfter ?trbeit rufenb.

S)er ^einb ^atte mit ftarfen 5lbt^eilungen Üveiterei, Infanterie

unb ^IrtiKerie iräf)renb be§ letzten 2;f}eile§ bor 9cacfit ben '^^otomac

iiberf^ritten, unfere 35or|}oflen gurücfgeiDorfen unb rüdte nun mit

aller 6ntf(f)teben^eit gegen ha§ Hauptquartier unferer üieiterei

beran, ba§, »on feiner Slnnäberung beuarf)rid}tigt, in leiblid^er

©tellung auf ber ©tra^e gunfd)eu ®bepI}erb§to)rn unb SBindiefter

in ber 9iä^e eineg fleinen 2ßeiler§, Äearnciiäüiüe, bie an Qa[)l

weit überlegenen ^anfeeg erwartete. (General ©tuart l^atte if}re

'^lunäberung bereite in pc^fter ©ile an bie (Generale i'ee unb

^adfon gemelbet unb um ^Berftärhing gebeten. Unfere ^^ferbe

umren gefältelt, unb wir ritten im langen ®aIopp an bem

^erren^aufe oon X^t 33oU)er vorüber, au§ bem noc^ wenige

5{ugenblirfe guoor bie munteren S^öne ber S3ioItuc unb be^ 23anjo

crflangen, ben ©cenen oon 33Iut unb Äampf entgegen, bereu

wilbe Seifen bereite laut gu uuiS ^erübcrfd}anten.

3Bir fanben eine oollc ^nfanterie-^ioifion ber ^liberirten

in beftcr Drbuung auf uu§ anrürfenb, wdbrenb if}re Üteiterei in

beibcn g-lanfen forging unb bie 'ilrtißerie beftrebt war, eine

Steüung auf einem .*pöl}en3uge in unferer ?}ront ein3uncf}men,

*) iTie 3)'amcn »on 5^nItimove l[)efdienften ben ©eneral in biefer ^dt

mit einem ^aax golbeneu oporen nlä einem ^^eicl)en ifjfev ^ferc[)ning,

infolgebeffen na()m ev ben nom de gueiTe „3{itter uou hin gotbenen

Sporen" an unb 3eirf;nete narijmaB in feinen '^Uiuatbi-iefen ofterö:

«K. G. S."
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in ber Oerett» einige ©efc^ül^e eingetroffen luaren nnb ein Ie&=

ImfteiS, fef)r 6eläftigenbe§ g-euer auf unfere Leiter unterhielten,

(^n-ofse (Stau&molten, bie auf bent SBege Don ©fiepfierbstoron

aufftiegen, geigten ba§ §erannaf}en noc^ weiterer feinbüdier

5lruppena5t^eiluugen an, nub eö lag auf ber .^anb, bafs unfer

Siberftanb einer fo überu\iltigenben Ue&erlegen^eit gegenüber

nur üüu turner SDauer fein tonnte.

©in großer 2;^eil unferer Öeute war abgefeffen unb foc^t

al§ ©c^arffc^ii^en, wä^renb ß^eneral ©tuart unb ic^ bemül)t

waren, fie fo oortfieilftaft aU mi.iglirf) anfguftetlcn unb burc^ unfer

:©ei)piel gum ^artnacfigften SBiberftanbe gu ermuntern; ba wir

hierbei gu '»ßferbe blieben, waren wir bem unauft)i.n-licfien gj-euer

ber föbertrten (5^ü|en ausgefegt. 2;ro^ allebem fa^en wir un§

genöt^igt, oon (Stellung gu (Stellung gurucfguweidien, fortbauernb

auf ha^j oortrefflicbfte gebecft burcf) bie reitenbe :?lrtiÜerie unter

g^ü^rung unfere§ unermübltc^en "ipelfjam.

3lm 9Zad^mittag ertiielten wir 33erftärfung burd^ eine 33ri=

gäbe Infanterie, bie un-3 balf, eine ^eit lang ba^ 33orbringen be!§

g-einbeS aufzuhalten, jeboc^ nic^t fo Diel leiftete, a[§ wir oon i^r

gef)offt Ratten, unb ber Sefel^l jum abermaligen ^urüctgeben war

bereits ert^eilt, al§ ber geinb um bie 2)ämmerung§3eit §alt

ma^te unb gu unferem :^i3c^ften ßrftaunen etwa IV2 3J^eilen

jurücfging. (Sein |)auptforp§ begog bort balb in aller Otube

feine ®iwaf§, unb au§ ben ga^lreic^ emporlobernben Sagerfeuern

gewannen wir bie Uebergeugung, ha^ für bie 'lilad^t fein weiterer

Eingriff ,^u erwarten ftiinbe, wenn er nic^t gar, befriebigt oon

feinen Erfolgen, am näcbften SJiorgen nacl) 9)?ari}lanb 3urücf=

5u!e^ren beabfid^tigen follte.

(General (Stuart felbft leitete bie 5lufflellung einer ftarfen

boppelten ^orpoftenfette, poftirte gwei ©efc^ü^e auf ber §i3^e

be§ 3i>ege§, ertbeilte bann SBefe^l, 53iwafg 3U belieben unb

abgufo^en, wäl)renb er felber mit feinem (Stabe nac^ bem wenige

SOJeilen entfernten Xijt Sower ^urüiffebrte. Seoor wir baffelbe

aber nod) erreidit batten, überrafd)te un!§ ein gewaltiger 9iegen=
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ld}auer, bcr un5 tnnnen inentg 2lugenblicfen bie auf bte §aut

burdmäfste, fo bajs wir banfbarft ba§ einernteten be§ §)errn !Dan=

bribge annahmen, unfere triefenben ,^leibcr unb erfrorenen (^lieber

an einem praffelnben .poljfener in feinem c]rot3en !iJBof)n3immer

3u troitnen unb ^u erinärmcn. §ier fanben mir groei ßnglänber,

ben efirenioert^en ^ranctS ^ainleii, ben mol^lbefannten ^i^monb*

^orrefpcnbcnten ber 3:;ime'?, unb .^errn 23i,^eteüi), welcher hk ^^efer

ber „^Hnftrateb 'bonbon "Xteir^" burd) feine ^-cber unb feinen Stift

über bie (Sreigniffe be§ Äriege§ in Ä'enntniß erf)ielt; mit Reiben

foüten unr nodi mand^e angenehme ©tunbc im laager »erleben.

X)iefe .pcrren luaren jur Q^it ©iifte im .pauptijuartiere bes

(Generals '^ee unb ()atten htn ireiten 9iitt na<i) Xbe ^cirer untere

nommen, urn bie ^reube ju fiaben, einen Xag mit ©tuart »er*

leben ^u !cnnen. ®iefc ^-reubc »ar nun burc^ ben laftigen

33ormarfd) ber '^)anfee§ mefentließ t»er fürst, ^nbem wir jebod)

ber näc^t[id)en Ötuf^e einigen 9Ibbrud) tl^aten, gewannen wir tk

^^it gu mef}reren fe^r genuprcidicn ©tunben angeregtefter Unter-

l^altung, beren ^auptgegenftanb bie 9tac^rt(^ten au§ bent „alten

'Sanbe" bilbeten.

"Dag ©efedit begann am folgenben 2;age ^u früher ©tnnbe,

mxh 'i^a bie SOJelbung fam, ba^ ber g^einb in betraditUi^er ©tarfe

and) iHin §arper§ ^errt) auf (S^arleStown »orge^e, gewann e§

ben etnfdiein, aU ob ba^5 gan.^c .*peer ber ^-öberirten in ^Bewegung

jei. ^n Xf)^ ^ower crfd)icn ber 3lbbrud} nnferesi Öager§ \vk

ein Iel|ter 9(bfd)ieb »on biefem ©olbateitparabiefe. S)te Qdk
waren abgebrod}en, bie :©agen gepacft, unb atte 93orbereitungen

loarcn getroffen, um jcben '^Ingenblid: aufbredien gu fönnen.

Unfere licbenc^uuirbigen (^nifte, weld}e nur für einen Sag getommen

waren, batten nun um fo rae^r 33erantaffung, Stbfd^ieb gu nel^men,

ba fie nid)t genügenb oorbereitet waren, um un§ auf einem

weitauSfebenben friegerifc^en llnternebmen ,su begleiten.

T'ic '?)anteci? luaren in bem »ollen '-i^ewuf'^tfein il}rer ©tärfe

unb unferer oerf)ältni^mäi3igen ©i^wäd^e langfam vorwärts ge=

gangen, General ©tuart ^atte 33efe^I ert^eilt, if)nen nur fc^wac^en
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SBtbevftanb entgegensufe^en unb [veitDitltg in eine leidet ju iier-

tf}eibigenbc «Stellung, etum VJ2 SOMIen non 2;^e S3oJüer, guviict-

5uge^cn, in ber un[cve 5(rtitlerie cine fefir L'>Drtr)eiI^afte 5tufftcl(ung

auf einer .pügelfette gefunben f}atte, bie einen lüeiten .V)albfrei§

bilbete. (Segen 9 U^r traf (General ^. @. See auf biefem "ißunfte

ein; %. ^. ^iÜ§ ®it>ifion war im 3lnmar)d^e gn unferer 35er=

ftärhing, unb t^i erfrf}ien flar, baJ3 einem ferneren g-ortfc^ritte

ber g'oberirten, ber fic^erlid) barauf gcrirf)tet luar, if}rerfeit^ ben

Cpequan gu iiberfc^reiten, ein nac^brücflid^er Siberftanb ent^

gegengefet^t iperben luiirbe. ^u biefer ^^tt erhielt i^ iicn

(General Stuart ^cfe^l, mic^ fofort mit einer ^{nga^t ^'uriere

narfi ber f(einen ©tabt ©mitl)fielb ,^u begeben, etiua ]2 9}?eiten

entfernt, mo wir eine tleinc 9ieitera6tl)eilung [teilen fjattcn, um

bie ^Seiüegungen be§ geinbe^S in unferer rechten g-lanfe jn beob=

aÄten unb Icbf)afte 33erbinbung mit ^acffon bei S3unfer S^xii gu

crl}alten, ba^5 nur wenige 9Jieilen baoon lag. 5iuf meinem Segc

mu^te id) bid^t bei %\)z ^ower üorüber, wo ii^ bie iämmttid}eu

®amen ber g^amilie in grower 3(ufregung unb ©eforgni§ unter

ber ^eranba »erfammelt fanb. ^c^ t^at mein 33efte§, um

meine fc^önen g-reunbinnen gu trieften, weli^e weinten, alä fie

mic^ fa^en; aber id) fonnte i^nen nic^t f^elfen, ba ic^ felber im

.^inblid auf if)re ii^age nid^t geringe 53eforgni§ begte, weil fie

\\^ im 53erei(^ be§ @'efc^üljfeuer'§ befanben, unb, foUte ber

g-einb burc^ irgenb einen ^ii\a\i in ben iöefi^ be§ Drte§ ge-

langen, faum 3u f)offen war, 'i:>a^:> er nicfit graufame üiacfte an

ber ^-amilie nefimen würbe für alle bie ^^eunblid^feiten, weld)e

fie un§ erwiefcn [}atte.

g§ war gegen aJhttag, at§ \i) ©mit^fielb erreid^te, wetd^e^

id) oon einer ©c^wabron befe^^t fanb, bie bie ©trafen nadi

3{)epf)erb'§town unb §arper§ gcrri} bcobaditete. Unfere ju

(Ebarle^town fteßenbe S3rigabe f)atte ben Ort oor einer über=

kgenen feinblid)en 3Ibt^eilung geräumt unb fii^ in ber 9iid}tung

auf 58erri}t»ifle gurüdgegogen, fo ba^ bort auf bem 3Bege, ben

ber g-einb tzi feinem S3ormarfc^ oerfolgte, ntd}t§ ftanb al§ jenes,
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unfer ^ifet, unb ba^S (Srfc^etnen ber fc^recflt^en blauen Uniformen

jeben Stugenbltcf fon ben erregten ©tnmo^nern erwartet lüurbe.

^i) wax ni(f)t oiel iiber eine ©tunbe in bem £)rte, ai§ unfer

3?orpoften auf ber nac^ ®f)ep^erb§toion fiifirenben ©tra^e in

loiit^enber Site ^erangaloppirt tain unb melbete, ba^ eine er=

fcftrecfli^e 9[l2enge ^Jjanfee-Üieiter in ooüer 33erfotgung U6:it fiinter

tf)m ^er fei. ^c& ritt fogleic^ mit ungefäf)r 15 ^tann oor=

wäxt§, um ben geinb 3U erfunben, fanb jeborf), loie geioö^nlid)

in folcfien g-äüen, baf? bie ®efaf)r nic^t annafiernb fo grofs fei,

a(§ fie bargefteüt Jnorben ; bie \i)anfee§ f)atten auf einem fleinen

.Viügel, ttwa jmei 9)?eilen oor ber ©tabt, §alt gemacf)t, i^rc

.pauptmad)t, in ber ©tärfe einer ©c^ioabron, macfite bei meiner

iUnnä^erung Äe^rt unb ging, nat^bem einige ^arabinerfci^üffe

geiuec^felt morben, gurütf. ®iefe ©cfimabron loar oon .^arper§

g-errt) auf einem ^^iebenioege f}erange!ommcn, loclcfier fialbioeg^

5iüifrf)en ^earneivSoille unb ©mitfifielb auf bie (S^auffee ftöjst,

mo fie ge^n 9}hnuten früfier ben (General See getroffen t)ätte,

ber bort mit einer fc^wad^en 33ebecfung oorübergeritten mar.

Unfer C>berbefefil§l)aber mar nur mit genauer 'Diotl) ber ©efafn'

entfcf)Iüpft, in g-einbe^Jfianb ju fallen, unb icfi I}ielt e^S be^fialb

für geboten, fofort einen Kurier an (S^eneral ©tuart 3U fenben,

mit ber SDhIbung, ba^ bie ©traf^e ni^t flar fei.

^m l\iufe be§ ^kcfimittag^? erneute ficfi ber öärm unb

,Vüar bicymal in ber 9iitf}tuug auf (SI}arle§tomn; aber fo cmfig

id) aurf) bemüfit uuir, ben Slufent^altgort ber ?)an!ee-^nfanterie

3u entbecfen, bereu glängenbe Bajonette fomie ben üon i^rem

)3?arfd)c aufgemirbelteu ©taub man eben noc^ auf ber Sbauffee

gefeben baben moUte, tonnte id) bod) nirgcnb eine ©pur oon

ibnen gemaf^r werben, obglcid» id) üwa oier 9J?eiIen in ber

Siic^tung oorritt, aus ber i(}re S(nnäf)erung gemetbet mar.

©pät am Stbenb erbielt iÄ oon Dberft föne'S, ber jur

3eit ÜtobertfonS 33rigabe befef}ligte, bie ä)?elbung, baf? bie feinb^

liefen ©treitfräf te mieber auf §arper§ j^-errti 3urürfgegangen feien,

unb baf3 er I;offe, im Sefil^e oon ß^arle^tomn ju fein, bcoor
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feine SSotfc^aft mtcf) errettet ^ätte. 1)a§ ^euer in ber 'jlxicfitunij

auf Zijt ^oirer ^atte aufgehört, unb ba ic^ genau erfannt l^atte,

baj3 bie beiben Äclounen ber ^öbertrten in Uebereinftimmung

miteinanber operirten, fd}(o^ ic^ richtig, baß bie ;J)anfecg audi

bort guvürfgegangen feien, ^cf) richtete niicf) mit meinen !i?euten

in bem §>aufe einer anjie^enben jungen SBittroe ein, welrfie un§

nebft ifirer ®cf)ipcfter ben Slbenb über burcft ©efang unb geift=

reiche (^efpräc^e auf ba^ angenebmfte unterf)ic(t.

SJieiner ©rroartung entfpred)enb empfing irf) früf) am

näc^ften O)?orgen mit niii^t geringer g^reube ben 53efe^I, nac§

Xbe ^ou^er gurütfgufcfiren. (S§ ir>ar ein fdiöner flarer §erbft=

morgen, unb irf} oergnügte mic^ auf meinem mef}r ai§ glürf=

liefen §eimritte, mit bem ^fteooloer oom '^ferbe fc^ie^enb, ein

grauet @tc^fä|rf)en ^u tobten, welches für unferen OJJittaggtifi^

an bemfelbcn Slbenb fe^r nnöfommen mar, ba unfere ©peife=

einric^tungen unter ber 23eriinrrung ber leisten beiben 2;age

roefentlic^ gelitten Ratten. iDJittlermeile maren unfere Qtlk bei

X^e^Bomer roieber aufgefrf)(agcn, unb mer ben "^la^ ni(^t mäfirenb

unferer 5{bn}efen[)cit befurf}t batte, f)ätte taum geglaubt, '^af]

bier unterbeffen eine 33eränberung oorgegangen mar. ®a§ §eer

ber g^öberirten mar narfi bebeutenben ©efec^ten am oor^er=

gebenben S^age über ben ']?otomac äurücfgcgangen, mät}renb bie

Üieiterei Öee§ feiner 9iarf)^ut burc!^ eine fcbneibige 5Ütacte noc^

übel mitgefpielt ijatk. S)ie ^;l)anfee=3e^tungen nannten biefeS

Unternetimen „eine große unb erfotgreicfie gemaltfame 9{efogno§=

5irung", me{d)e augenfc^einücb auggefüf)rt morben mar, um burc^

einen fleinen ©ffeft ta§ SOiißbcbagen ju bcfeitigen, melrf)es bie

Unterncbmung ©tuarty nadj "^^ennfiiloauien im ganzen Sterben

§ert)orgerufen ^atte.

^lod) einmal in aller 9iu^e in Xbe Corner untergebrarfit,

empfingen mir oon unferen gütigen g-reunben, bem iperrn

^anbribge unb feiner g^amilie, bie äaf}lreirf)ften Semeife i^rer

59efriebigung barüber, un§ in ber 9^ä^e ^u unffen. ^n ©rfüüung

feine» 2?erfpre^en§ fam auc^ /perr ^i^igetcllo, um uu'S einen
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tängcren 33e)"ucf) at>;^u[tatten, ^u unfevcm '^et'auern jebod^ oI)ne

.perrn Sawlei}, inelrfier fid) f}attc nacf) Oticfcmonb ttegeben muffen,

um feinen regelmäßigen 33ericfit an bie „jTime^" a&^ufenben.

llnfer %a}t, ein alter g-elbfotbat, melcfier fid) fef)r leirfit in

bie Unbequemlicf)feitcn be§ öacgcrlebenS gu fd^itfen lunfste, war

batb in feinem eigenen QzlU eingerichtet, lueldie^ er in näc^fter

9k(!^t>arfd)aft non ^tacfforb nnb mir t)atte auffc^Iagen taffen.

©§ itiäf)rte ni(^t lange, nnb er war ber (^ünftling be§ ganzen

.'pauptquartier^. 9ta(^ bem SOIittag§mal)Ie nerfammelte fid) regel=

mäf^ig nnfere gan^e Offisier^familie, üom (General bi§ jum

jüngften Öieutenant, in feinem ^^Ik, fi(^ in bem engen 9^aume

gufammenbrängenb, um feinen unterfialtenben ©rgä^lungen 3u

lauf(^en, welche ^in nnb iriebcr iDo^t eine tteine 5i>erfd)önernng

burd) ben ©r^ä^Ier erfuf^ren, aber bod^ einen ü6erau§ ineiten

^rei§ menfd)Ud)er Erfahrungen umfaßten nnb ba§ (5^eU">öf)nUd)e

an Seic^tigfeit nnb föilan^ ber 1)arfteIIung weit überragten. 3)er

„erfinbung§rei(^e ^unfer" unfereS tieinen Eiffel's fd)türfte mit

©ntäücfen bie beraufd}enben5reuben be§ Mabille unb Chateau des

fleurs ober folgte mit Iebf}after 2;^eilna^me ben ©dniberungen

be§ (Sr^ä^Ierg, wenn er oon ben Härten unb 33ouboir^5 oon

'^axi^ I)inüberfc^ii)eifte gu ben aufregenben (Sreigniffen unb male-

rifd)en ©cenerien be§ ita!ienifd)en ^elb^uge^^, mel^e er al§ (^aft

®aribalbi§ miterlebt ^atk. iMgetefli) faub grof^cS (S^efatlen an

unfereu. mufifalifd}en Unterf)altungen, unb wenn er nac| metir?

ftünbigem (£rääf}(en erfc^öpft war, wenn man ben '^laij, auf

wel(^em er lel^nte, in ber f)ereingebroc^enen 3!)unfelt)eit nur nod)

an bem (klimmen feiner '^^feife ju erfennen t>ermod)tc, unC^ fomit

ba§ 9}iienenfpicl bei feinen ©dnlbernngen oerloren ging, bradien

wir nac^ bem gro|3en Öagerfeuer auf, wo oon 5Jeuem bie 9^eger=

tän^e 3u ber SOJufit be§ 33an|o begannen, ©cenen, wel^e S^ige-

teöi}§ gefd)idter ©tift ber !i^cferwelt ©uropaS auf ben ©eiten

ber „^lluftrateb 'Bonbon 9tew§" oorgcfüf)rt l)at. 'Weniger glürf-

lid^ war unfer g-reunb bei feinen ^^emül)ungen, ber Hod)tunft

unfere!§ fd^warsen 2agerfod)§ anf^ufielfen, unb oft batten wir
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(S»elegen^eit, i§n t'amit 311 necfcii, befonbery ali er eiuci^ 2;agey

ein gebratene^ g-ertel mit beut üblid}en 3(pfe( in ber ®ci^nau3e

triump^irenb auftrug, aiel(f)e§ auf ber einen ©eite ro^ unb auf

ber anberen faft 5U 3(fd}e oerfof^lt war; biefeiS Slunftroert war

unter feiner perfönlidjcn '^uffid)t ()ergefteüt unb ipurbe al§

cochou a ritalieii feruirt, eriuie^i fid) feboc^ feineSiuegip alö

ein glücflid)erer ®riff luic ta§ eigentliche gebratene ^erfel a la

(liiiioise.

Unfere 25orrät^e in ber Umgegenb r»on Zt)^ ^oioer be=

gannen auioäugel^en. ©ie 9fiebf)iif)ner waren anwerft wilb geworben,

unb wir waren SUIe ber 9iei(}e nad) genötf}igt, weite Sinkflüge

in bie Sälber unb g^elber gu maiden, um unferen 2}httagStifd)

5U oerforgen. ^ij war baf}er fef}r befriebigt, alg mein g'VeuuD

5}ioffer eine'S iDiorgcnö in meinem ^e^te erfd}ien mit ber 9ia(^'

ric^t, baf3 eine grof3e ^^luttion f}eimifc^er Seine unb anberer

i^orrätt}c an bemfelben Sage in einer in ber 9vid)tung auf

(Sl}arlegtown nur 8 SJceilen entfernten ^^ftangung ftattfinbeu

foUte. ©a 3tlle§ auf unferen IHuien rut}ig war, entfc^Ioffen wir

nn§ fofort, bem 23erfaufe beisuwo^nen, Iief3en unfere '"]3ferbe V)Ox

ben gelben Sagen fpannen unb ful}ren in fc^arfem Xrabe auf

bem fteinigen Sege baf}in. ®er ta|^fere Dberft ber 5. il>irginia=

Gleiter f^alt laut unb beflagte fid) bitter, benn noc^ nie in

feinem Veben, bel}auptete er, wäre er bcrartig burd}gerüttelt

Würben. %n bem orte unferer i^eflimmuug augelangt, madjteu

wnr bebeutenbe (Sinfäufe, fofteten wiebert}olt bie an§ ^orintl}en

unb 33laubeeren gemad}ten Seine unb fel)rten bann auf unferem

mit 33orrätl}cn aller '^rt reid) belabenen Sagen nac^ bem l^iger

^urürf. Unter ben gemachten (Sinfäufen befanb fid} ein für

unfere Öagerbäderei, wie wir l}üfften, üortrefflic^er ©rwerb, uäm=

lid) ein großer 2;opf mit ©djmalg. ©erfelbe war hinten im

Sagen untergebracht; wir Ratten febod) ni^t bebad}t, bafs tk

§itpe feinen ^n^alt flüffig mai^cn werbe, unb nun fpri^te bei

jebem ©teine — unb e^5 lagen bereu äal}lreic§e im Sege — bie

fließenb geworbene 39?affe ^erang unb übergoß mit gangen glutl}en
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Den ^ett bte ®cf)infen, Kartoffeln unb 3(epfel, iuelrf)c ben 53oben

be-5 2Bac3en-5 bebecften. ©ie§ 2)?tf3gef(^tcf, fo i»erbrief3(tc^ e§ an

ft(f) aud) mar, »ermo^te jeboc^ unfere bnrc^ i>a^ me^rfac^e

groben be§ Sanbweine^ er{}öf}te Saune ntc^t ju trüben, unb mir

festen unferen Seg unter balb betterem, balb fentimentalem ©e-

plauber fort, ©ben al§ mir bei bem 3;f)enta ber garten ^iei-

gungen be^3 ^ergenä angefommen maren unb barüber unfere?

335egeg nic^t acbteten, fu^r ic^ ben Sagen mit foli^er ©emalt

gegen einen großen «Stein, ba{3 ^ioffer meit^in gn unferer 'Cünten

:binau§geicf)lenbert mürbe, mä^renb ic^ in f}obem 33ogen gur

9tec^ten ben ®oben berührte, ©inige leidste Cnetfd)ungen ab?

gerei^net, tjaü^ glücflicbermeife Keiner oon un§ bei biefer nn=

fanftcn Unterbrechung unferer böd)ft romantifc^en ^ergen»-

ergiejsuugen ©cbaben gelitten. 'Die ^^ferbe maren vernünftig

genug, nid)t baoongutaufen, unb fo fetjten mir rn^ig unferen

31>eg fort, fpra(^en febod) nid}t mef}r öon unferen ®efür)Ien.

SDJajor Sperret, ber al§ 33eifi^er gu einem Kriegsgerichte

nac^ Sind^efter befohlen mar, batte mir feine öoräügtid) guten

"Pferbe gur unbefi^ränfteu 33erfügung geftellt, unb ba bie mei=

nigen fid) burd) bie 9iul}e unb gute Seibe fcfjr erbott, burd)

^ingutritt bcg mäd)tigen ':}3ennfi}lt)anier§ and) ber 3*^^}^ ^^^1 o^^'

metirt flatten, verfügte ic!^ über einen grofsen ©tau unb benu^te

bieg, um mit unferen fd)i3nen g-reunbinnen angenehme 9iitte auS-

gufü^ren. ©onntag ben 26. Oftober fanb eine iBefic^tigung ber

^rigabe .'pamptong ftatt, ber aud) bie ®amen oon nat) unb

fern beimo^nten, unb ba ha§ SBetter fd}ön mar, entfaltete fidi

t)zi biefer (5^elegenl}cit ein angie^enbeS 58ilb militärifd^en l'ebenS.

9iad)bem bie 33efiditignng vorüber mar, ocrfammclten fid) bie

Offiziere von §amptonö unb nnferem ©tabe, um ber '].U'üfung

eine§ fleinen einpfünbigen (^efd)ü^eg beigumobnen, ba^ fid) als

giemlic^ mert^lo^ ermieS, unb trieben bann nocb einigen reiter-

lid)en ©port, al§ 333etten im "ipferberennen, ipinbcrnif5nc^meu

u. bgl. m. §)auptmann 33larfforb, mcld)er mit einer faftanien^

brauneu 23ollbIutftutc gerabe vor ©tuart unb mir einen boben
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^aun 3U nel}men Der[itc^te, ftiir^te ba&ei fef^r iyd\]M-), ot)ne fid)

jeboc^ er^ebltc!^ 3U terle^en. 2(u[ meine 53emerfuiig ^tn, baf? ber

^e^ter ivofjl me^r am Üteiter aB am 'ißferbe gelegen ^aben

biirfte, fagte (Stuart: „.'port ben atten 'ii^on, loie er grof3)prid)t."

®ann menbete er [id^ gu mir unb fügte [c^er^enb ^inju: „SÖarum

fpringen ©ie nid^t [elbft ba§ .f)inbernt^, wenn ©ie [o gut luiffen,

iDte man e§ beffer madden fönnte?" ^^ f)atte bi§ ba^tn meinen

fc^weren "^ßennftilüanier nod) gar nic^t gesprungen unb jiueifelte,

baß er im ©taube fein würbe, ben r}ü^en ^aun ju uefimen. Xia

e§ jeboi^ unmöglich war, ©tuartä §erau§forberung ab^ule^nen,

fetzte i<i) if)m bie ©poren in bie «Seiten, unb er flog unter ben

allgemeinen 53eifall§rufen ber Slnwefenben unb be^5 @eneral§

felber barüber l)in wie ein |)irfd}. 9tun ^atte i^ bie *^ad^er auf

meiner ©eite unb fanb balb barauf (Selegenf^eit, ©tuart ju

necfen, ol}ne ba^ er etiuaS bagegeu tl}un ober fagen fonnte. 33ei

unferem ^eimritte fd)lugen luir einen 9Hd)tweg ein, ber burd) ein

3)Zai^Sfelb führte. Sll'S luir baö (§:ntt beffelben erreid}ten, fanb

es fid}, baf3 ber Qaun, welcher in ber Siegel umgelegt war, fürjs

lid) wieber aufgerichtet werben unb un§ baburd) ben 3Beg ab^

fdiuitt. Stuart unb bie 2tnbereu wenbeten fi^ red)t^ ber .^aupt=

ftrafle ju, ic^ aber lie^ mir bie Gelegenheit nic^t eutf^lüpfen,

rief il}m ju: „General, l)ier füfjrt ber 2Beg!" flog mit einem

prad)tr)olleu ©a^e über bie fünf Satten l}Dl}e Umzäunung unb

errei^te ba^ Säger mehrere 30hnuteu oor ben Äameraben, bie

tc!^ bei t^rem (gintreffen begrüßte, unb nedte ben General fe^r

barüber, ha^ er meinem S3eifpiele nic^t gefolgt fei.

Unfer langer unb genuisreidier 9lufentl}alt in 2:i)c ^ower

näherte fid} fdinell feinem fönbe. Gaft auf Gaft ocrlie§ uns,

unb tägli(i^ traten bie Slnjeic^en beutlidier beroor, bajs and}

unfereg 33leiben§ ni(^t mel}r lange fein würbe, ©nblic^, an

einem nebeligen unb regucrifd}en .^erbfttage, ben 29. Dftober,

tam ber 2}Zarfc^befel}l unb mit i^m bie ©tunbe ber Trennung,

©inige 3}iitglieber unfere§ @tabe§ lonnten fic^ ber Sleu^erung

nic^t enthalten, bajs felbft ber ^immel im 902itgefü^lc mit unferem
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5ll?ic^ieb§[d)mer3e jeine 2;f}ränenicf)Icu]en tjeöffnet f)abe. ©c^iyeren

.per^eiiig certiefeen luir ba!§ |d}Dne g'(ecfd)en ßrbe unD fagten ben

Ue&enäroürbtgen iöeiuoljnern beffelben l^e&eiDO§I. ©c^iuetgenb

ritten mx ben §ügel f}inab, an ben Ufern beg flaren Opequan

entlang, nnb liefen ncdi einmal bie fdiönen Stunben, ivelrfie

luir f)ier verlebt l}atten, an nnferem^eifte uoriiber^ie^en, Stnnben,

weld^e ben Senigen, bie au§ unferem l}eiteren tleinen Greife bag

betriibenbe ^ni}^ beg großen Äriegeg überlebt ^aben, ftet§ in

banfbarent 3lnbenfen bleiben loerben.

tapitel X.

Uirrijfrl örr (Diirrtttiousbttlio. — Urbrrgang iibrr bni

;$l)ntauöoalj. — ©rfrriitc in ^ouböini imö fanquirrs. —
©rfrrijte bei pütl)iJurf uub 2lMf. — Cmpfniun tu

ilti^Mrblln^

9iac^bem (General SJ^'Glellan, Oberbefef}lg^aber ber ^öbe-

rirten, fein .peer bnrrf) Otegimenter aug ber neuen ?lugl}ebung

Don 300 000 Jveiunlligcn, iDeld}e für neun 9}Zonate einberufen

luaren, bebeutenb ferftärlt unb ba[felbe baburd^ big auf 140 000

39^ann gebrad}t l}atte, bie in jebcr .pinfic^t Dortrefflid) am-'-

gerüftet waren, entfd)lc§ er [ic^ enblid} jn einer 5i?üriüärtgbeiue=

gung, ni^t al}nenb, baji il}m ber Oberbefel)l uon ber Üiegieruug

3n Safljington binnen ^nr5em entzogen iverben iiuirbe.

3)er rechte g-lügel ber fi3berirten (gtreitfräfte mad}te eine

ftarfe ©emonftration gegen §arperg i^txxxj, aU wolle er üon

biefem 'fünfte aug in 3>irginia einbringen, niäl)renb bie ^^aupt*

maffe hzä §eereg ben '^otomac etwa 15 SJJeilen unterl}alb

naf)e ber fleinen ©tabt 93erlin überid)ritt. General Öce, ber

burc^ feine wac^fame^lieiterei üortrefflic^ über bie Untcrncbmnngen

h^^ ©egnerg unterrid}tet war, f}atte ju berfelben Qdt eine 33e*

wegung auf ber entgegengefe^ten ©eite ber „53lauen 33ergtettc",
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(Blue Ridge) begcnnen, in ber faft g(eid}Iaitfeuben 9itd}tuni]

auf g-ront 9ioi}al, unb wax urn einen 2;agemai*|(^ üorauS. V!ong:=

ftreetg Äorpö 31x3 corau§, ^acffong S^ruppcn folgten (angfam,

becften ben ^ürf^ug unb hielten bie'i}3äffe ber „flauen ^ergfette",

Snicferg, 3Iff}bi)!§ unb Cifjefter ®ap, befe^t. 3)ie Diciterei unter

©tuart f)atte Scfef}!, bie ^ergfette bet (Snicferg &ap ju über=

fc^retten, bie Seiuegungen beg ©egner^ forgfiiltig 3U übermalen,

biefclben fo t>iel al§ mi3gti(^ ju ^emmeu unb bie linfe g-Ianfc

unfereg §eere§ gu betfen.

©0 ritten wir ru^ig ba^in auf ber ©pur unferer 9teiter,

weltfie in ber 9iid)tung auf Serri)t)i(ie aufgebrochen luaren, becor

ber ©tab ü^e ©cirer t»erlaffen l^atte. Unfere leid)t beweglid}en

©olbaten waren fo Reiter njie je, unb felbft ba!§ fentimentalftc

9[Ritglieb unfere§ ©tabe;» l^atte bie ©cfiiuermut^ uberujunben,

welche ber 3(bfd)ieb uon uuferem legten Öagcrp(atje mit fic^

braute, al§ unr am 9iad^mtttag bie fleine ©tabt ©mit^fielb

erreichten unb unter ber Seitung »on 33ob ©ireent) aU ^m-

prefario ber liebenswiirbigen Sittme ein ©täubdien brachten,

U"»eld)e mid) mit fo oieler ®aftfreuubfd}aft beirirt^et Tratte.

Uuterbeffen t}atte ber 9?egen aufgeprt, ber berabftromte,

aU mir Zf)t ^Boiuer üerliejsen, ein fdjarfer Sfiorbiuinb luar an

feine ©tcde getreten, unb e^ begann 3U frieren, al§ wir fpät

in ber 9iac^t, bur^gefroren, najs unb hungrig in S3err^müe

anlangten. ®ie 23crrät^e ber ©egenb waren t>ün ben 2:ruppen,

weld}e un§ öorauf^ogen, mel^r ober minber aufge3el}rt, wir muf3ten

e§ ba^er al§ einen gang befonberiS glürfUdien Qu^all betrachten,

ba^ wir üon einem f}crt)Drragenben 33ürger beS Drt^ 3um Slbenb-

effen gelabeu würben, in beffen be()aglicf)em §au]e wir un§

for einem praffelnbeu ^otgfeuer an einer warmen Xaffe 2:^ee,

einem fapitalen altoirginifd^en §ammelrürfen unb ^ernac^ einer

'l^feife 35irgiuia'Xabat' erguicften.

Unfere Sruppen biwatirteu gwei 9J?eiIen oor ber ©tabt, unb

ba wir um be§ Seifpielä wtUen wäf}renb be§ SJiarfi^e^ unfer

0. iiorcfc, (Svinnciuiigcii. I. 3. Sliifl. -jjj
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Quartier niemals unter ®acf) uub g-arf) uaf}men, i^erliefsen nur

un[eren lieben^mürbigen ^irtf} gegen ÜJiittcrnad^t unb rid)teten

unö auf einem offenen ^elbe unter einigen alten Stfa^ienftämmen

ein, in ber yi'dijt grofäer g^utterfiaufeu, welche unferen ^^ferbcu

reitf)lid)c 9ia^rung gemalerten. @g n^ar eine flare, talte, [terueu^

l^elle 9iac^t, unb ba wir nur unfere Werfen 3um ©d)utje gegen

ben g-roft l^atten, unterf}ielten lüir einige mäditige ^-euer, 3u

benen loir Sllle ba§ .s^olg gefammelt l)atten. ®er General unb

fein ©tab iparen fämmtlic^ feft cingefi^lafen, al§ un§ pli3l5lid^

ein lauter Ärad) ennedte, ber aui^ bie freffenben 'ipferbe unb

2)?ault^iere auffii^reden machte, ßiner ber alten l^o^len ©tämme,

ün beffeu g'uf? unoorfii^tigernieife eine§ jener großen ^euer

ange^ünbet morben mar, f)atte feit ©tunben geglimmt, mar unter

beut ^rurfe beS SßiubeS gufammengebroc^en unb mit aller SOhdit

p ^oben geftürst, glüdlid^ermeife of^ne fouft irgenb melden

(Sd;aben an5urid)ten.

9ll§ bie Üieüeille uu§ am frühen ä)?ürgen ermerfte, maren

bie g'euer gäuglic^ aufgebrannt, uiei^er ^Jtau^reif lag bid auf allen

©egenftänben, unb in ben 3J?ienen fämmtlic^er 9Dtttglieber unferer

militärifd)en ^-amilie brürfte fic^ ber lebliafte iß^unfi^ nac^ einem

marmen J^-rü^ftüd aih^-. 3S}ir cruiogen eben no^ bie ä)Zöglic^==

feiten für ein fold}eS, alö un§ bie freunblid^e ©inlabung eines

benachbarten '^^flan5er§, uns an feinem gaftlid)eu 2ifd)e ju ftärfeu,

auf bas augene^mftc überrafc^te, eine t;Hufforberung, ber nad)^

äufommen mir uid)t 3i3gerten. Um für bie 3iifunft ewier ber=

artigen g^rü^ftüdSnot^ oorpbeugen, falls fein fold) barmfeerjiger

©amariter in ber 9cäf)e fein follte, benu^te unfer üorfic^tiger

©peifemeiftcr, ber ftattlid}e '^Ir^t beS ©tabeS, bie ^elegenl^eit,

um eine 9}ienge §ammelfleifd} niii:) ©ped einsufaufen, u^eld^eS

ber ©ic^er^eit megen in einem ^eermagen untergebracht mürbe,

beöor febod} jmei ©tunben »ergingen, üon einem unferer ^djux-

fifc^en fd)mar5en Sagerbummler geftof)len m»ar.

2)ie ©ouue fd}ien mit beut ganzen ©lan^c unb ber sollen
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^^ärmc eines milben ^nbianerfommerc> l^eruiebev, einer ^a(}reS=

3eit, bie in 5Imerifa üon gan^ befonberem öieige ift, aU voix ben

Sbenanboa^ evvcic^ten, beffen Ue6ev[c^veiten einen überaus male=

Tii'rfien '^Inblirf bot. S)ic Ufer bie)e§ fd^önen ®trome§ finb

inelfa^ [teil, bismeilen iüaf}rl}aft majeftätifd}, namentlicf) an ben

Stellen, wo berfelbe bnrc^ märf}tige flippen bricht, bie fid)

mehrere -S^nnbcrt g-ujs ,3u beiben ©eiten erfieben, ober fanft baf}in=

flief5t gunfc^en bid)ten Salbungen , beren gewaltige 53änme i^re

^meige an fd^maleren g^ teilen beS g'lnffe!?! über be[fen ©piegel

feft tneinanber verflochten I}aben. 3)ie[e ben Sanf be§ ©§enan=

boa^ faft bnrd}iDeg begleitenben SBätber prangten in ber üoüen

g^arbenpradit be'§ amerifanifc^en §erbfte§, bie ber *!)3infel be§

Vanbfc^aft'gmalcrS ebenfoioenig auc^ nnr annäl}ernb loieber^ngeben

vermag al-^ bie g-eber be§ ©c^riftftellerS. ©aS ^eüe @afran=

gelb ber S!aftanien ftanb in iinrfung'SDüllftem ©egenfat^e ju bem

tiefen ^^armoifin ber (Sirficn unb be§ 5ll}orn, irä^renb bie 'hänfen

be§ SBeineS unb anberer ©d}lingpflan3en in allen g^arbentönen

yom jarteften 9iofa big gum bunfelflen ^urpur fd}immerten.

9tuf bem entgegengefel^ten Ufer, nur luenige §unbert (£llen t>on

bem 9ianbe beS ?3-lufie§, ergebt fid} ber Oiücfen ber „33lauen

3?erglette", bid^t mit äöalb bebecft, in beffen 3:;iefe bie ©pil^e

unferer Kolonne eben l^inabtaud^te, al!§ wir ben g-lu^ erreichten,

wä^renb ba^o .*paupt!ürp§ benfelben überfc^ritt, eingelne üieitcr

l)ier unb ba it}rc ^ferbe träntten ober in aüer 9iul}e il}re SÖaffen

prüften.

2luf ber .f)ö^e be§ Gebirge» fanben wir eine 5Ibt§eilung

unferer 93?ari}lanbs9ieiter, welche, bier 3ur Sewac^ung oon

©nicfer» @>ap aufgeftellt, einen garten ©trau|3 mit einer Slb=^

t^eilung föberirter 9?eiter ju befielen gehabt Ratten, hk i^nen

i'en Sefil^^ be'3 *!}?oftenS ftreitig 3U madden t)erfnd)ten, üon i^nen

aber mit fc^iucrem 23erlufte abgewiefeu waren. ®ie tobten

Körper oon a)?enfd}en unb Sl^^ieren lagen noc^ unbeerbigt ent

lang ber ©trafse unb gaben 3f"9"i^ ^*'-"*" "^^^ ^artnätfig!eit, mit

17*
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ber ber ^ainpi auf beiben eeitcii cjefiilirt iporben luar. ©a-?

föberirte §eer f)atte mttKeviücilc auf feiuem 33ormarfc§e uur

geringe ^ortfc^ritte gemacht, ba§ .^auptforp^ u?ar nic^t über

yecSburg unb beffen nac^fte Unii]elning r}inau§getommeu, nur

üeinere ^Jieiterabtf}eilungcn fatten biefen '^nntt überfc^ritten.

ÜBir festen unfercn SO^arfc^ ben ganzen frf^onen ^erbfttag ^iuburc^

o!^ne jebe Unterbred)ung fort, bur^gcgcn bie lac^enbe (S^raffc^aft

Öouboun, eine ber fd)önften unb frud^tbarften ©egenben 23ir'

gintaö, an mancher fd)önen Sefi^ung forüber mit auSgebe^nten

C^etreibefelbern unb weiten Obftgärtcn, bi§ wir gegen Stbenb in

bie SRafjt be§ fleinen ^lerfen^ Upperoiße gelangten, wo wir ^i=

waf§ belogen uub o^ne febe ®cf)Wierig!eit au^reicfienbc Seben^-

mittel für Ut 9Jknnfd}aften uub g-utter für bie 'ipferbe erhielten.

!Die (^raffc^aften Souboun unb gauquierS Ratten bi^^er

nur wenig bur*^ bie S3erwüftungen be^ Äriegeg 3U leiben gefiabt

unb befafjeu balder no^ 33crrätf}e im Ueberfluffe, bie oon ben

^flansern ju mäßigen 't|3reifen eifrig jum iiaufc angeboten würben

unb unfer §eer wo!}! auf fed)g 9}?ouate ausrei^enb oerforgt

bätten. 5{nftatt beffen aber, baß man un^ nun geftattet ^ätte,

aü§ biefem Ueberfluffe 2Sortf)eiI 3U sieben, waren wir, banf 'i^tn

f(^(ed)ten Giuric^tungen uub beut 3}?ange( an (Srfa^rung ber

Beamten beg Cuartiermeifter-^epartementg 3U Üiid^monb unb

tro^ ber ernfttid)fteu (Segenoorfteüungen be§ ©cneralö ?ee,

wä^renb ber legten ^^wd 2}hmate gegwuugen worben, alle unfere

•^öebürfniffe au§ ber §auptftabt 3U besieficn, neu wo fie mit ber

ßifenba^n bi§ ©taunton gefeubet, bort auf Sagen oerlaben unb

über SBinc^efter weiter beförbert würben, auf eine Entfernung

oon me^r at'S l}unbert 3)2eilen, nad)bem fie bie ©ifenbafin oer-

(äffen flatten. ®ie Unterbaltömittel, iueld)e wir fo bequem jur

.^aub l}atten, würben auf biefe Seife bem ^einbe überlaffen,

ber fpäter ^ierau^ großen ^ßortbeil 50g. X)ic Sidjtigteit, \a

bie 9fJotf}weubigteit, in einem Kriege i'^on fold^er 3luöbcbuuug, ber

in fo weiten unb bünu beoöltertcn (Gebieten gefüfjrt wirb, gro^e
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2)hga3ine anzulegen, um in tr}nen bie 33ebürfuiffe für ba§ §eer

5u fammeln unb aufjubeina^ren, brängtc fi^ mir inä^renb ber

.kämpfe in 5lmerifa oft auf, unb id) 'ijaht meine 2lnfid^ten f)ierüber

f?ei t)erfc(}iebenen ®elegenl)eiten aU'Sgefproi^en. .*pätten bie fon-

föberirten Se^ erben, bem ^eifpiele S^apoleon^ folgenb, beim

beginne be§ Krieges, ju meti^er Qdt bieg mit öeic^tigfeit ge=

fd}e^en tonnte, grojse 2?orrat]^§|)(ät|e oon .f)eerbebürfniffen für

hk ©treif^üge ber 9?eiterei errichtet an ioeniger gefäf}rbeten Orten

lüie Oxic^monb, idj bin überzeugt, bajs bie§ öon icefentli^em

(£-inftuffe auf ben enblirfien Slu^gang be§ großen Kampfes ge=

loefen lüäre. 2)ie großen ©c^mierigfeiten, irefc^e bie Unter*

baltnng be§ §eere§ in ben leisten beiben i^a^ren be§ Ä'riege§

nerurfai^te, bie furchtbaren ©ntbebrnngen, unter benen 93ienf(^en

unb X^iere infolge früherer ^el^Ier unb 3>ernacf)Iäffigungen 3u

kihtn flatten, fönncn nur oon benen ganj geroürbigt lucrben,

meiere lugenjeugen jenes 3)?i^gefc^i(feS, 2:f}eilne^mer jener

Reiben roaren.

Sflac^bem (General ©tuart eine ftarfe 3Sorpoften!ette um

unfer ^^imaf bei Upperoiße gebogen l^atte, gab er ben bringenben

33itten unfere§ ®tabgar3te§, be§ Dr. (Sliafon, nad^, mit bem*

felben na^ beffen ^aufe im Orte ju reiten unb bort ben 5(benb

unb bie 9^a(^t ^njubringen. 3)a id} in bie ©inlabung mit ein*

gefc^Ioffen war, leiftete iiS) if}nen (äefeüfc^aft. 2Bir mürben oon

ben Manien ber g-amilie be-S ©oftorS fefjr ^erjlirf} empfangen,

ebenfo oon oielen 9(nberen, bie, fobalb unfere Slnfunft befannt

geworben war, f}erbciftrömten. ^d} erwarb mir fc^neü bie

g^reunbf(^aft ber tieinen 3;:od}ter beS Dr. ßliafon, eines ^e^n*

jährigen ^'inbeS, welches baS Unglüd f}atte, blinb 3U fein. ÜJJit

lebhafter 2;^eilna^me laufc^te fie ben ©rjä^lung^n beS fremben

©otbaten, ben fie aufforberte, if)r eine genaue 'öefd)reibung feiner

•^^erfon 5U geben, ^ij tonnte niijt of}ne ^ü^rung in bie fanften

lic^ttofen 3tugen fd}auen, bie, obgleid) mit erfennbarem 35erftänb=

niffe auf mid^ gerichtet, bod} feinen meiner 33Iirfe erwiberten.
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%U ic^ bie ©aflfreunbjc^aft biefev lieben-gwüvbtgen l^eiite gencf?,

lag mir nt^ts ferner aU ber ©ebanfe, bafs t^ neun SD^onate

fpäter in ifir §au!§ gebrad^t luerben würbe mit einer [c^iüeren

33ertt}nnbung, bie ber SBunbar^t für töbli^ erüärt fjatte, unb

bei i^nen eine fo ^er5nc^e "l^ffege unb 3::f}eilna^me finben fodte,

lüie fie nur einem naf)en unb lieben 33erwanbten bargebrarfit

werben faun.

2)er 31. Oftüber. — ^ei Sonnenaufgang [tauben unferc

^^Jferbe tor Dr. (SliafoniS §au§t^üre, unb ein turner ©alopp

brachte nu'g in ba§ '^ager unferer 9ieitcr, bie irir burd) 'ttn

Sefe^l, fofort ju fatteln, ju neuer Sirbeit wecften. ®a bie

Ferren 9)anfee§ fo lange Qzit brauchten, um un§ auSfinbig ju

machen, f}atte (Sieneral Stuart befd)loffen, unfererfeit^S nac^ ifinen

5U fef}en, unb wenige ajJinuten fpäter war unfere Holonne in

oolier 33ewegung, l^kht ton ber Hoffnung, fid) wieber einmal

mit bem g-einbe meffen ju tonnen. 2Bir tierfolgten bie ©trafse

nac^ ber tfeinen Stabt Union, tjalbwegS jwifdjeu Upperoitle unb

öee^burg belegen, bei weld) le^terem Orte wir ben ^einb ^u

treffen Refften. Sir erreid)ten Union um 9^?ittag, wo wir .^alt

machten unb ©pä^er wie "ipatrüuiüen nac^ alten Seiten auc^-

fenbeten, \vdd-)t fe^r balb melbeten, ba§ bie .V)auptmaffe ber

föberirten üleiterei bei Sllbie lagere, wo fie be§ SOiorgenS ein-

getroffen unb eben bamit befi^äftigt War, ibre '"l^ferbe abzufüttern,

wä^renb eine ir)rer ©diwabronen un§ brei i"0?etlen uäf)er bei

einer g-arm ftänbe, bie unter bem Flamen '^Dtf)oufe befannt war.

®egen biefe ©c^wabron fetzten wir uu§ fofort in ^Bewegung unb

näl^erten un§ berfelbeu, ba luir auf ^lebenwegen ritten, ot}ne ba|3

fie eine 5(f)nung baoon ijatte. 2)er wilbe Sc^Ia^truf ber Äon=

föberirten, mit bem uufer 3Sortrab auf fie lo^ftürjte, war bie

erfte 3Barnuug, welche i^r 3u !if}eil würbe, ©ie geprte ben

3. ^nbiana - 9teitern an, einem 9?egimente, bem wir bcreit'3

öfters im Kampfe gegenübergeftanben t}atten unb ha^i fid) ftets

mit ©tanb^aftigfeit unb 2Jhttf} gefc^Iagen ^atte. ^d) fonnte ber
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3Serfucf}uni} nicftt luiberfte^en, bie 3lttacte auf imfere alten getnbc

mitäuretten, unb wax balb mitten im (^efed^te, ba§ jeboc^ nur

inentge 9[}?inuten iüäf}rte. 9la(^ htrgem, tapferem Söiberftanbe

lüaren bie Steigen ber g-öberirten burc^broc^cn, üiele üon if)nen

niebergef}auen, anbere gefangen, ber S^teft befanb fid) in beüer

3>tu(^t, üon unferen 9ieitern lebhaft üerfolgt.

i3auptmann J^-cirlei}"^) unb t(^ iparen bic ®rften unter ben

5l5erfoIgern unb f)atten eine fefjr aufregcnbc ^agb auf ben 59e=

fe^l^S^aber ber foberirten ©c^mabron, ber auf jeben 3"^'i'T' l'icf)

5u ergeben, fein ^ferb nur ^n immer icafjnfinnigerem ©alopp

anfpornte, üon ^dt ^u Qtit feinen Üieüoliter auf um abfenernb.

^eboc^ t)on 5(ngenbliif ^u 3lugenblicf fam i^ i^m nät)er, bie

(angen ©prünge meinet ^ferbeg brad^ten mii^ enblic^ an feine

Seite, unb ic^ luoltte mid) eben in ben 53ügeln lieben, um mit

einem einzigen ®d}H}ertftreic^e ber ^agb ein ©nbe ^u madien, a(§

*) Hauptmann ^f"''^*-'^' locld^er fveiirillig alo 2(bjutant in bem

©tabe bcQ ©cneualä Stuart biente, loar ein fefjr auficrorbentlid)er junger

Dfann. l^n Sübcarolina geboren, trat er ganstirf; unabfjängig uon jebcr

beftimmtcn nt ilitärifd;en Drgauifation in ben ©ienft. 3iUeber^oIt roaren

if)m Seförberungen unb 3(nfteIIungen burcl) ben (general angetioten

luorben, er une§ iebod^ Slßeö surücf, rceil er uorjog, an !ein beftiinmteg

bienfttid)e§ ä>er(jältni^ gebunbcn 5U fein unb, mic baö anterifanijdje

Sprid;iüort lautet: ,,on Ms own hook" ,^u feri)ten. 6r unternahm ge=

iüör)nlid; gan^ allein bie gefäl)rlid)ften Stefognoäjirungöritte unb t)alten)ol^t

nie^r alä breifeig ber ^^einbe feines SSntcrIanbeä mit eigener §anb ge-

tobtet, o[)ne felbft babei bie geringfte SSerte^ung bauon'iUtragen, M5 jum

^«,uni 1<S63, luo in bem gropen ^)Jeitergefedjte bei ber 33ranbi)=Stntion eine

©ranate ber Jöberitten feinen füfinen Unternefjmungen roie feinem

^chen ein 3'^^ felite. .s^auptmann J''''^'^'^ 'i'*^'-" "'"" W"^" mittlerer

©röfee, aber fef^nig unb träftig gebaut unb tonnte giofee 3lnftrengungen

ertragen. S)er 2luQbrucf feiner ©efiditSjüge mar überaus einnef)menb,

ja erfcf)ien biäroeiten faft meiblid^ jart, unb man mufete eo felber mit«

erlebt (jaben, um eS 3U glauben, bafe biefer Änabe mit bem langen

blonben .s^aar, ben fanjten blauen 2lugen, ber meieren Stimme unb ber

befdjeibenen 3JJiene ber lollfü()ne Dragoner fei, beffen (i'vfdjeinen auf bem

Sd^lad^tfelbe bem Jeinbe fteto furd;tbar unb »erberblid; mürbe.
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^atlei)§ Sßi^tok Imütc unb ber g-Iüc^tling, biird} bcn Üiücfen

gefc^üffen, üom "^ßferbe fanf.

^lod] eine flcine ©trecfc fetzten iinr bic SBerfcIgung ber

f(ief)enben ^öberivten fort unb fe^rten bann jurücf, um un§

(General ©tuart uneber an^ufc^Iiefsen. $i}ä^renb nur lantjfani

3urü(fritten , entbcdte tc^ ben nnglücflic&en Hauptmann ber

g'öbertrten gegen einen Qann am S^ege geter}nt, augenfi^einlicf)

in f)c<i}\t beflagen^mertrjer Öage unb |d}irerem S^obeStampfe.

23on bem 2[Bunfc()c befeelt, 5(üe§ gu t^un, waß i^m (£rleicf}te'

rung ]d)a|fen fönntc, flieg ic^ üom ^ferbe, ^ob ben armen

3J?ann in eine f)ö()ere Ijalb liegenbe ©teüung unb fenbete einen

unferer ©tab^furiere, um ]"o jc^nefl al§ mi?gtid) ben ©tabSarjt

Dr. ©liajon fierbei^u^olen. ®er 25eriüunbete f^ien fid) in einer

5lrt ^Delirium ju befinben, rief jebem 33orü&erreitenben jn, bic

9te&ellen, )pe(d)e i^n gctöbtet flatten, lucllten i^n nun aui^ nodi

berauben, unb ftreute babei alte feine .^abfeligteiten, feine U^r,

fein @elb 2C. um fic^ ^er, fo "i^a^ t§ mir nid}t gang leid)t

lüurbe, i^m biefelben gu ermatten. (Siner con unferen Drbon-

nangen, weld^er berangaloppirt luar, hat mi<ij um bie gelbffafdK

be§ .'pauptmann§, bie befonber'5 gro^ m\h fc^on mar; ii) »er-

weigerte if)m biefelbe natürlii^ermeife, unb jmar um fo ent=

fc^iebener, ba ber arme SJZenfd^ fortmä^renb gu trinfen verlangte

unb, auf meinen 5(rm gelernt, ben ^n^alt ber g'^af^e bereit^J

faft gäuälid} geleert I)atte. Salb erfd)ien Dr. (gliafon unb er=

!(ärte mir, nad)bem er ben ä>ermunbeten unterjud)t fiatte: SD^ajor,

ber 9)?ann ift tijblic^ üermnnbet, \va§ ©ie febod} für "Delirium

Ratten, ift nid)t^5 meiter alß ein ftarfcr 9?aufd), ber bereits i^or=

Rauben luar, beüor er bie SBunbe empfing." 5tnfängli^ mcütc

tc§ biefem ärgtüc^en SlnSfpruc^e feinen (Glauben f^enfen, unb

meine lleberrafdnmg mar ba^er nid)t gering, aU ber ®uft

aus ber ^clbf(afd)e, bereu ^nlialt id) für Staffer gehalten battc,

mid) belehrte, bafs fie mit ftartem 2lpfelbranntuieiu angefüllt

gemefen fei, ben id) bem Unglü(flid)en in feinem tobmunben
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3uftanbe cjemd^t Ijatk. Slls ii-) i^m am fülgenbcn 2)?orgen

jeine <S>aä)cn in ba§ g-clbla^aretf) fenbete, erfuhr ii), bafs er

for STageSanbrud) geftorben fei, of}ne au^5 feinem 9tau[d)e gu

eriüad}en. 3"^^ ÜHücfe gelang c§ um, [eine 2(nger)crigen in

i^nbiana au^finbig gu maiden, benen loir [c ju un[erer großen

^efriebigung [eine 5Bert^[ac^en 3U5u[enben termodjten.

Un[ere ©d^iuabron, ipclc^e ben g-einb verfolgte, r}atte bie

^agb bi§ in t}a§ 1)or[ ?(lbie [ortge[el|t, war bei bcr Öänge

ber SSerfüIgung [ef}r an!cetnanbergefommen, in bem Drte [el&er

auf eine ge[d)Io[[ene ^Hbtljeilnng [öberirtcr Gleiter geftoßen unb

üon biefen mit ?etc^tig!eit jurürfgebrängt luorben. ®ie .paupt^

fülonne war jebod} balb jur .^anb, um [ie aufzunehmen, unb

erreid}te gerabe nod) im rid)tigen 5{ugenblicf einen bas ©elänbc

be^err[(^enben §öl}en3ug, um eine mef)rere 5;;au[enb "ij^ferbe ftarfe

3lbtf}eilung ber [einblid^en 9teiterei in üortrefflid) gc[d}Io[[enen

l'inien über bie ©bene jur 9icd)ten r)cranäie^en ^u [e^en. ®a^o

<^e[e(^t ipurbe [ofort mit grcjäer SebenbigMt burd) '^^elfiamö

Ä'anonen aufgenommen, benen mehrere föberirte ^Batterien mit

aller ^eftigteit antworteten, unb fo waren luir balb auf ber

ganzen ©d^lad)tlinie in ooöem Kampfe, ©er SBiberftaub be§

@egner§ war l^artnärfig; Eingriffe unb Gegenangriffe wogten auf

ber .V)oc^ebene oor un!§ f}in unb l^er, unb einige ^ät ^inburd)

f^ien bcr 5tu§gang jweifelfjaft, ba auf feiner ©eite ein ent=^

[(^eibenber 33ort^eiI errungen würbe, ©ublii^ getang e§ un§, bie

2)anfee§ in ben Salb gurüd^ubrüden, unb nod^ oor ©onnen^

Untergang befanben fie fic^ in ooüem^üd^uge auf bemfelben SSegc,

ben [ie oon i'eeäburg l}er gefommen waren. Un[ere ffiegenbe

21rtitlerie unter bem furc^tlofen unb entfc^Ioffenen ^o^u ^el^am,

beffen gu gebenfen idj in biefen Erinnerungen fd^on fo oft ®Z'

legen^eit fanb, f)attc wie gewö^ntic^ bewunberung^^wertbe ©ienfte

geleiflet, inbem [ie mehrere ber feinblid]en (äefc^ü^c unbraud)bar

ma^te unb burd^ ben ©^reden, welchen fie in ben oorrüdenben

Üki^en hz§ ©egner'5 verbreitete, wefentlid) jn ben günftigen
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Erfolgen beic3etragen.'^) ^n ber !l)ämmerung be§ 3(£»enb» mar-

flirten mix auf ber ©trage nadj 3J?ibbIeburg ^urücf, ha ®e=

neral ©tuart bei bie[em Drte 311 lagern wünfc^te; er [enbetc

mi^ ücraiif nai) bem ^Dorfe, um mit bcm bort \[6) auf^alten=

ben Cuarticrmeifter ber 9ieiterei bie erforberlic^eu SOJagna^men

für §er&eifrf}affung üon 8e&en!§mitte(n unb gutter gu treffen.

9}?ibblei;nirg ift ein fe^r angenef}mer Heiner Ort üon ettt>a

1500 (vinivofinern, ber infolge ber '^'dfjt ber föberirten Öinien

f}äuftg 33efucf)e wn reqnirirenben unb fnnbfcfiaftenben 3l6tf)ei=

langen be!§ g-einbeä 3U crbulben, namentlid) aber unter ben

fc^amlofen 33arbareien ber 7)cin!ee=9iäuber 9Dli(roi) unb (J^eari) gu

*) 55ie Derü^mte „reitenbe 3(rtil(erie (Stuarts" roar aus (^reiiDtUigcn

bec »erfc^icbenften 5iationalitäten 5UJammenßefeUt unb 5äf)tte in tf^ren

3ieil)en (Snglänber, Jranjofen, Seutfcfjc, Spanier unb 2lnicrifaner. 5Dlanc^e

biefcr Seute '()aücn feinen gang un6eflecften 9iuf ju ber %ai)m mitgebracht,

ber fic nunine()r bicnten, fic tl^aten fid^ jeböd^ auf jebeiu 3d)tacf)t=

fetbe bcravt fiernor unb 5cgrünbeten fid) baburd) einen fo beneiben§=

loertfjcn 3Juf unerjd^rodcncr unb guter 3Uiffüf}rung, bafe fie ßalb in beut

ganzen ,s>cero a(ö ein (ititctorpo tietradjtct würben, ju bem ju gef)ören

für eine ituQjcidjUung gatt. ^cfi ft'ff'ft ^rt^öc "^iffe £*-'"tc oft gefef)en, raic

fie il^rc @eid)ül3e im tjeftigften Kampfe tac^enb, fingenb unb miteinanber

fd^erjenb tiebienten, uöllig uubefümmert um bie SScrroiiftungen, meldte

©ranaten ober ®etücf)rfugc(n um fic l^cr anrid^tetcn. ©ie loaren if^rem

jugcnblidien 6f)ef Zsoijn '•^sctf^am auf baö trcuefte ergeben, ben ein eng=

(ifc^er Sd)riftftcl(cr, .viauptmann CSljeSnei), \d)v treffenb ben „.'oelbenlnabcn"

nannte. 3)a fie meine freunbid)afttid)en 33e3ict)ungen ju if)m tannten,

lüir and; in fo mand)em Streite ©d;u[ter an Sd)u[tcr miteinanber ge=

ftanbcn flatten, übertrugen fie ctmaä uon iljrer SBorüebc für if;n aud^

auf mid^, unb fo oft id^ int Kampfe an ifiren Batterien cutlang galop=

pirte ober iüäf)reub beö SlJarfc^eö bei il^nen oorüberritt, fjier unb bort

einen ©ruß auf cnglifd), fran^bfifd; ober bcutfd; an biejcnigcn unter itinen

rid)tenb, bie id) anx bcften fannte, begrüfUc mid) lauter ,3"i^"f- ®'^

nannten '^^elf)ani unb miri) in e[)renüOl(er @enoffenfd)aft .,oiir fighting

Majors.'" dlad) meinem tl)euern grcunbcö Jobe, unb alä aud^ id) burd^

meine ;öerrounbung fampfunfäl)ig geroorben roar, erl)ielt id) bfterä SBriefe

Don „©tuartö reitenber 2lrtillerie", allerbingg in einem ©tit, ber nid^tö

roeniger ai§ elegant, aber ein treuer SUt^brurt uial)rer ©i)mpatl)ie unb

Öiugebung rcar.
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reiben ijefjat't f)atk. T»ie Seiuc^ner fjattm bcm ßrgebntffe

un[ere§ leisten @eferf)t'§ mit ber größten ^eforgni^ entgegen^

ge[e(}en unb betriätigteu if)rc 33c[riebigung ül?er unfere (Srfolge

burc^ bie lauteften g-rcubenbeäetgungeii. ^[[^ id^ bie .'paupt^^

ftra^e ht^ ®orfe5 entlang ritt, würbe ic^ burd) eine ©ruppe

iua§rf}att präd^tiger a)?äbcfien aufgehalten, bie ©rfrifd^ungen

für bie iSoIbaten trugen unb mic^ aufjorberten, an benfelben

tf)eil3unef)men, ein '^Inerbieten, beut 5u unberftefien ic^ nidit

ftanb^aft genug mar. :^n ber Unterf)altung, bie fid^ hierbei

entn?idfelte, äufserten meine [rfjijnen SBirt^inneu ben Sunfrf),

(General Stuart ju icficn, unb maren über atlc ^^lapen cntsütft,

al§ jie f)örtcn, ha^ ber fii^ne Üieiterfü^rer mein naf}er ?3'vennb

fei unb id^ nur geringe 2)2ü^e ^aben ipürbe, i^n ^u über=

reben, eine 33iertelftunbe in i^rer angenef}men ©efeHfrfiaft ju

roeiten; bieS verbreitete fid} irie ein Lauffeuer burd) ben Ort,

unb aU eine f}a(bc ©tunbc barauf Stuart auf mid} 3U galops

pirte, n>ar id) umgeben neu einem ^taht wn fünfzig ober

fec^äig 'Damen beg Derfc^iebeuften 2(Iter§, üon ber buftigften

^nngfräulic^feit hxS ^nr matronenhaften ^"Keife. !3)cr G>enera(

loiüigte gern barein, ein n^enig 3U tierirciten, fo ba^ eine ^^he

ocn i^nen (Gelegenheit faub, if}n 3U fef}en. 23alb faf) er fic^

oon hm ®amcu umgeben, aüe begierig, bie 3Borte ju iier=

nehmen, bie feinem DJhiube entf^lüpften, unb einige Lum i^neu,

mit 2f}räuen in ben 2(ugen, fußten ben Saum feinem Uniform-

rocf'eS ober ben §anbf^nf}, ber feine ^anb bebecfte. T)ie!§

mürbe ber Üiitterli^feit unfereä g'ü^rerä gu oiel unb Iä(^elnb

fagte er ju feineu garten Semunberinnen: „93?eine ©amen,

^§re Äüffe mären oiel auuebmbarcr, menu Sie biefelbeu meiner

Sänge 3U 3:f}eil merbcu laffen moßten." hierauf fd)man!ten

unb 3Ögerten bie 5(ngreifer einen Stugenblirf, eine ältlictie

X)ame febo^ bnrcfibra;^ bie 9iei^en, brang fü§n cor, umarmte

Stuart nnb gab if)m einen ^ergfiaften Aufs, ber ha^ ^ziäjin

3U einem allgemeinen Singriff mürbe. X'ie .Qiiffe erfrfiaßten
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nun in fd^neüfter g-clge irie ein DJcu^fetenfeucv unb arteten

5ule^t in ©aloen an§, in§ unfer ©eneral in |c l)ei^em g-ener

ftanb, lüie irf} if}n einem ä^nlic^en nur ie auf bem ®d}(ac^t=

felbe ftanbfjalten iai). %l§ 5(lle§ luniiber luar unb loir un|'ere

•^jjferbe lutebcr befttecjcn l^attcn, faiite Stuart, ber raer}r ober

minber eri'djö^ift war, ju mir: „35cn, ba^ ivar ein rei^enber

fleiner ©treii^, ben @ie mir ba geipielt fiaben, aber für bic

3uhinft tuerbe id) ®ic ju biefer 5trt iion ©ienft au^erfe^en."

^c^ eriüiberte, une id} mit ^Bergnücjen ju ©ienften [täube, ucrauS-

gefeljt, ia^ er ni(^t§ bagegen pttc, irenu ii) feine 33erfal)rung§-

lueife umtefirte unb bei ben jungen Seamen anfinge. 2)er

(General unb fein <Btah biroaürten mit ber 9teiterei nal^e bei

QJJibbleburg, mä^renb mir ber angcuebme Sluftrag iiuirbe, in

befonberen (Sjefc^äfteu nadi Uppcrriüe ju reiten, wo id^ unter

bem gaftlidicn 'J)a(^c be;? Dr. Gliafon einige angenef)me ©tunben

im Ä'reife feiner g-amilie yerbraii^te, ber id) genauen 33erid^t

über bie ©riebniffe be§ S^ageg erftatten mujltc.

Kapitel XL

üfffdjt bft Ihiiöii. — Küdijug iiad) U^vfiuiUr. — ©cffd)l

lift il|jpciüiUf. — Hüfiimg nad) ^aih.

5tm folgenben 9}^orgen erf}ielten unr bie 2}?elbung, baf? ber

2;'einb in beträd)tlid}er ©tärfe Don l'eeebnrg au^o in ber Üiii^tung

auf Union oorgcf}e. 2Bir bradjeu fofort bort()tn auf unb

langten nod} gerabe 3ur red)ten ^Qit an, um eine oon 9catur

ftar!e (Stellung etwa anbert^alb 9JZei(en oon jenem ©täbtc^en ju

befe^en. ^aum mar unfcrc 5(rttüerie fertig ^um ®cfcd}t, aU

bie 9janfeev erfd)iencn unb eine lebf}afte ^anonabe fomie ein

f}eftige§ ©c^arff^ü^enfeucr begann, meldie-S letztere beiben 2;^eilen
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nur geringen ®cf)aben perutiac^te, ba bie ^o^en Steiniüäüe,

lüeld^e in btefem Z^dk 93irginia§ bie gelber einfaffen, eine gute

Decfung boten. ®ie föbevirte 9fieiterei tvax ber nnferigen an

3af}I bebcutenb überlegen, unb unfere Später melbeten bie 5ln=

nä^erung einer ftarfen ^nianterieabtf}eilung, beren glil^ernbe

Bajonette mir [c^on in weiter ^erne unterfc^eiben fonnten; e§

wax fomit jiemliif) jicber, ba^ mir nai; furjem iJBiberftanbe

3um 9iücf3uge genot^igt werben mürben. ®ie 2)*-ii^fee'S fcfeieneu

jebo^ Urfac^e gu fiaben, nid]t ju fc^nell oorjubringen, unb fo

verlief ber Zaa, in oer^ältnijlmäläiger Unt^ätigfeit; ba?» (S^an^e

glic§ in ber V^angfamfeit ber 33emegungen unb ber Otegehnäjsig-

feit be§ ^euer^ ^m Unternehmungen eine§ ®(f)eingefecf)t§ ober

einem 2)hifterung5tage ber engtifc^en g-reimiüigeu.

©tuart unb g^l^ l^ee Ratten mit ben Dffisieren i^rer

©täbe auf einem riefigen geljen ©teUung genommen, von mo

aü§ fie einen oortrefflic^en Uebcrbürf über Ho. Semegungen ber

9)anfee§ Ratten unb in »oüfommener ®id}er^eit bie SBirfung ber

ununterbrocben pla^enben Granaten beobai^ten fonnten, mel(^e

jmtf^en unferen (Sefi^üijen unb benen be§ @egner§ gcmed^l'elt

mürben. Sßir fanben ^ier (Gelegenheit, 3^U9^" ^^^^^ i^"^^*

turnen Unternehmungen ju fein, mie fie "ißel^am ftet§ au^äu-

führen liebte. (£r mar ben Jag über mieber^olt bur(^ eine

©c^mabron ber föberirten 9^eiterei geärgert morbeu, bie mit

oielem ©efc^itf gegen feine 23atterien operirte, inbem fie rafc^

ibre S(^arffc^ül|en oormarf unb biefelben, nac^bem fie i^re

SBüc^fen abgefeuert r}atten, ebenfo rafc^ mieber hinter einem

Salbftücfe feinen 53Iicfen entzog. Sie führten bie^S au!§, beoor

•i^el^am einen •®d)uf3 auf fie abäugeben üermod)te, unb Ratten

i^m bereite mel^rere Seute unb "ipferbe getöbtet unb oermunbet,

a[§ unferem tapferen 3)iaior bie ©ebulb riß unb er plötilic^ mit

einer feiner leicbten .paubi^en in ooltem (Salopp auf 'ta§ (5)e=

^ülj Dorgiug, ^ier bie "l^ferbe abfpannen liejs uub ha§ @e-

f^ü^ bur^ ha§ ^emmenbe Unter^ol^, melc^e^ ben ^ferben ba§
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ireitete ^Jorbrtni^en unmöijltcf) mad)te, üon ben 9)tannf^aften

3ie^en liejs. SSon unferem ©tanbpunfte au§, melc^er fid} auf

geringe Entfernung re^t§ »on ben 33atterien befanb, tonnten

irir bie ©(^uxibron ber iJ)anfee§ genau fef}en, bie eben gan^

gemäd}lirf) t)ielt, of}ne eine 3(^nnng banon 3U i^aben, bajs ein

©efc^ii^ mit boppelter ^artatfc^labung au§ einer faum einige

^punbert Schritte bctragenben Entfernung auf fie geri(i^tet fei.

S)a fxadjk p(öl3lic^ ber S^onner ber .^oaubilje, unb if}r ©ifen-

l^agel fd)Iug in bie ©lieber ber ^J)anfeei§, töbtete ac!^t üon i(}nen,

unter benen fic^ ber ©tanbartenträger befanb, üerwunbete

mehrere anbere unb jagte bie übrigen in ()offnung§lofer 33er=

unrrung in bie g-Iudjt.-) 'i|3el^am unb feine Ä'anoniere te'firten

in Eik uneber auy bem Salbc guriicf, (befangene, erbeutete

^^ferbe unb bie foberirte ©tanbarte mit fi(^ fii^renb, \?mi

lautem 33eifafl^rufen begrübt. 33eiu'>r bie ^li^nfceiS fidi »on

ifirer Ueberrafc^ung erholen tonnten, inar bie .'paubitjc 3urürf=

gebracht, loaren bie ']?ferbe lüicber angefpannt unb ^atte fie

iuor}Ibe^alten bie 33atteric erreicht.

Wlit Einbruch bes ^^tbenb§ f)Drte ba§ feuern auf, unb bie

aUmä^Iic^ auf ber ganzen '['inie ber ^^-öberirten aufleud^tenben

Lagerfeuer jeigten beutlid}, baj3 ber (Segner für bie ^OJac^t nid)t

toeiter üorjugefien beabfic^tige. ©tuart ert(}eiltc feinen 5tb=

tbcilungen Sefe()l, eine 9)?ei(e jenfeit'-S Union tLV:^ Öager 5U

nebmen, nac^bem er eine ftartc ^orpoftentctte oor bem ®orfe

au'^gcftellt ^atte. ®er ©eneral unb fein ©tab biiuatirten na^e

bei ber auSgebe^nten ^flan^ung eine§ .*perrn E., in beffen

.f)aufe lüir ein üppiges 9(benbmaf}l einnaf)men. Unfcr ^Birtl}

feljte uns ben Oiücfen eines riefigen oirgiuifd}en i^animels ror,

*) Sao S8ev[)arten biefev ®c()H)abron ber j^bberirtcn luav i'cf;v gc^

fd)idt unb jroednuiiug, fie Ijat ahcv augenjd;einHd} eine bee erften reitcr=

Iid;cn (ynmbregetu ucrnadjiäffigt, näiultd) ben öegncv, aud) ujenn fie fid)

gän5Ud) feinem sBlirfe entjOij, burd; einige geioanbte unb aufnievffame

3Jeiter itjrei'ieito im 2(uge ju bel)a[ten, fonft ^ättc i(;r biefe unangenet^me

Uebevra[d)ung ntd)t roiberfal^ven fönnen, bie nlle iljve liiof^erigen tS'vfotgc

lüiebev ucvnid^tele. 2(nm. b. Hebevf.
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ber fügUc^ mit bem beften ber bevüf}mten Soutbdowns 2tlt=

(£nglanb§ inetteifern fonnte.

g-rteblic^ txaä) bcr 9Jtorgen be§ 2. 9ict»embev, eine» ©onn^

tag§, an, ein [c^i^ncr milber 'Zac\, mit aü beut (^lan^e (}erbft'

üd^en ©onnenfcf^ein^ unb ber üinfie eines c!^riftlic^en ©abbatp,

bi§ anftatt ber frieblid^en Äirc^englocten ber tena^barten ®i?rfer,

bie un§ jum ®otte§f}aufe riefen, ba§ knattern ber ©eiueftr-

jalüen unb ber ©onner bcr ®efd)üt^e an unfcre DI}ren brang,

ein lüilbe g^orberung gu tampf unb «Streit. ®§ uxire freilid}

au^er aller (Seiuof}n^eit geir»e|en, loenn wix, bem g^einbe fo

naf)e an biejem „S^age be§ g-riebenS", nid}t jum Kampfe

gerufen luorben UHiren, benn üiele ber un^tigftcn unb blutigften

©d^Iad)ten be§ amerifanifdien Äriege^^ — (£I)anceüor§in(Ie unb

anbere — finb an einem ©onntage gefdilagen ir>orben.

®er g^einb begann feinen 9(ngriff gegen uns ju frü'^er

<Stunbe unb mit grofsem 9cad)brntfe. (Sine boppelte Sd)ül|en;

linie ging in üor^üglid^er Drbnung öor; »ier 33atterien eröffneten

ifjr g-euer auf unfere (^efd^ü^e Don t>erf(^iebencn ©teilen; bie

t^uft erbitterte ton bem unauf^örlii^en 'Stotkn bcS Kanonen*

feuerS; überall fummten bie angeht gleii^ U'ütl}enb geworbenen

i^nfetten; mit einem Sorte, bie äufäeren Stn^ei^en maren

me^r bie einer großen @^lad}t als eines blofjen üicitergefed^teS.

!Die feinblic^e 3lrtitlerie würbe an biefem 'iJ^age oortrefflid) be==

bient, unb ibre Söirfung mar mafjrbaft furd)tbar. ®ben als

i^ 5U einer unferer 33atterieu l^erauritt, bie bemüf)t mar, baS

g^euer ber 2)<.inleeS fo raf^ als möglicb qü ermibern, traf eine

feinblic^e (S^ranate einen unferer 3)iunitionSmagen, bcr in bie

^'uft ging, oiele Vente tljeils töbtctc, t^eils oerunmbete unb mid}

für einige 9)Zinuten üollftänbig betäubte. Einige 3ett l^inburi^

mar baS g-euer an biefer ©teile mabrl^aft erfi^rerflic^. ^n

meniger als einer f}alben ©tunbe oerlor eine 53atteric allein fünf-

ge^n Mann an Siebten unb SScrmunbeten. Um bie gitterubcn

O^a^rer ber Slmbulangen gum Seiftanbe i^rer leibenben unb

fterbenben ^ameraben heranzubringen, mar id) geni3t§igt, meinen
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iRecüInct auf lie 511 richten unb ju brüf}en, ba^ \^ fie nieber=

fc^ie^en lüürbe, lyenn fie nic^t i^re "ißfltd^t tl^äten.

5(uf unferer 9ie(^ten anirbe tag ©efec^t ber ©cf}arfi^ü^en

lüärmer unb rrärmer, bcr g-einb brachte Siuie auf ^inie feiner

a6gefeffenen Seute tn§ geuer, unb (General (Stuart fenbete micf»

bort^in, um bie 53en}egungen ber 'Jjankz§ im Slugc gu Ije^alten

unb unfere 9)lannfcl}aften ju einem ^artniicfigen SBiberftanbe gu

crmut^igen. ipier fanb ic6 meinen tapferen J-reunb :^ioffer

mit feinen braöen Surfc^en oon ben 5. 3Sirginu>9teitern. Stuf

meine ^rage, luie e^ im i^m ftünbe, antwortete er mir:

„^^ommen ®ie unb fcr)en ®ie felber." Um einen guten 58licf auf

ben g-einb ju gennnnen, ritten unr burd} mehrere bcr ineiten

Oeffnungen, loeldie man für bie Bewegungen ber 9fteiterei unb

(^efcfiü^e in ben ^o^en ©teimttätlen angelegt l^atte, unb erfannten

plö^Iic^, faft 3U fpät, ba^ wir bem ®egner nä^er gefommen

waren, ai§ in unferer 2(6fid}t gelegen ^atte. :?(ugen& liefltd)

brad^en bie ©i^arffi^ü^en ber 9)anfee§ hinter (Steinen unb

Bäumen ^eroor unb fenbeten if)r Äugeln nac^ un» in einer für

unfere C^ren wenig beru^igenben 9lä^e, liefen aud^ öor, um

uns unferen 9iücfweg gn »erlegen, (älüdlii^erweife waren wir

33eibe gut beritten, unfere ^ferbe unt»erle^t bat>onge!ommen, fo

'^a'^ wir bie (Steinwäüe 3U überfpringen t>ermod}ten, wo fie

unferen 3Beg treusten. ®ic» Äirc^tf}urmreiten gewährte 9toffer

ein großem Vergnügen, ber ent^ürft war, mic^, wie er eS nannte,

in eine {(eine ^aik gelorft ^u ^aben, bie mir aber al§ eine

au^erorbentlic^ fritifc^e i'age erfd)ien.

3t(§ bie fd)on an ]\<i) weit überlegene feinblic^e 9ieiterei,

ber wir bi^fier erfolgreich Siberftanb geleiftet Ratten, burc^ ^n=

fanterie oerftärft würbe, entfc^Io^ fi^ General (Stuart, in eine

neue ©te((ung 5urüdäugef}en. Der üiürf^ug burd^ Union würbe

oon 5)ieU)am mit feiner Strtiücrie in bewunberu§wertf)er Seife

geberft, unb unter einem waf}ren 9tcgen oon Äugeln unb

(Granaten mit grofser 9iu^e unb Drbnung auägefü^rt. ^ene
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fd)Iugen »on atlen ©eiten in bie ©ebaube be» üeineu Orteö

itnb fatten bereit>§ mehrere ®tä((e iinb ©trof)[c^o6er in g-euev

gefegt. ®ie mütl}eiiben flammen, n;eld)e fc^neü üon einer juv

anbcren biefer leicht 6renn&areu SDJaffen ü&erfpraiujen, ber bt(^te

9iaii4 ben fie üerbretteten, evf)ü^ten ben ©c^recfen unb bic

3?eriüirrung ber ©ceiie, bie Joa^r^aft füri^terlic^ lüurbe. Uu]

einem ^pö^enjuge hinter einem fleinen g-lü^(^en, wo loir bie

dlaijt 3ut)or bimatirt f}atten, ungefähr anbertf)al6 9J?ei(en jenfeit

ber ©tabt, an ber ©trape nac^ Upperüiüe, machten wir §alt

nnb boten nnferem ©egner a&ermals bie ©tirn, ber m^ nid)t

lange auf feinen Eingriff njarten lie^. (£f}e eine ^albe ©tunbe

uerftoffcn wax, erfd)ütterte ber Bonner ber ®ef(^ü^e üon 9teuem

bie Öuft, unb bie beiberfeitigcn ©c^arffi^ii^eu waren ^art an-

einauber.

@!§ gelang bem ^einbe, einen 2;f}eil unferer abgefeffenen

Öeute burc^ einen entfd}Ioffenen Eingriff mit üereinten llräften

in einiger ^eriuirruug burc^ bie (S»ef)i3täe äurücfäuwerfen ; ber

befef}Ugenbe Offizier, ber ritterlidje junge Hauptmann 33u((od

t>on ben 5. ^irginia=^ieitern, verlor in bem 5(ugenblicf, alä er

feine ^^^eute fammeln wollte, ba^ "ipferb unter bem Seibe unb fa^

fid}, beoor er fid} gu erf}eben t)ermod)te, oon ^janteeö umringt,

bie il}n aufforberten, fic^ jn ergeben. Suüocf antwortete mit

5Wet 91eüolDerfd}üffen, bie jwei feiner ©egner nicberftrerften,

unb üerfud}te fid} alsbann burc^ bie g'lud)t ^u retten, ©er

gan^e 23orfaü r}atte fic^ taum fünfzig ©d)ritte üon ©tuart

unb mir ooltäogen, unb wir fonnten ni^t allein fct}en, fonbern

au^ ^ören, wie bie ?)anfee§ auf unferen armen .'pauptmann

^agb mad^ten. 3Sir nahmen einige unferer Kuriere unb bie-

jenigen ©d)ütjen, weld}e fid} Dou i^rer 9tieberlage ertjolt f}atten,

mit uns unb galoppirten unferem braoen llameraben fo fc^neü

aU miVglic^ ju C)ülfe. ©^5 gelang un§ and}, i^n feinen 33er=

folgern ju entreifjen, er befaub fid} jeboi^ in einem folc^eu

0. Sovcfc, ßrtniicriiiigcii. I. 3. älujl. 18
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^uftaube bev (£r|d)öp[unc3, i)aii wir i^n auf ein §anbpferb

l^e&en mufjten, iüelc!^e§ äufäüig pr ©telle luar.

yiai) fur^em, tapferem Sßiberftanbe luurbcn anv a&ermal'S

genötl^igt, 3uvücf3iu]e^en. Ä'efirt mac^enb unb »üieber fec^tenb,

ivo bie 5ßefc^affen!^eit be§ ©elänbeä 'i^ks irgenb geftattete, nahmen

unr [pat am 5Xbenb eine neue (Stellung na^e im bev au§gebe^n=

ten ^cfil^ung be§ DOerften '©nfanei}, bie üon einiger ftrategifd^er

33ebeutung wax. Urn ben Bewegungen be§ ^einbeg einen ernft=

Heueren SBiberftanb gu bereiten, waren ©tuart unb id) auf

einer 3(nf}öf}e fatten geblieben, bie un§ einen weiten Ueberblirf

über bie Umgegenb gewährte, alö eine ©c^wabrcu föberirter

Ü?etterei, bie in prai^tüoll wie jur '^ßarabe gericE»teter Sinie

über ba§ offene gelb ^eraugetrabt !am, unfere Stufmertfamfeit

auf fic^ geg. ©tuart wenbete fic§ gu mir unb [agte: „SD^ajor,

hitk, ma^en ®ie fi^ taß 93erguügen, biefen §errcn eine Öe^re

3U ert^eilen: nef}men ©ie gwei üon "ißel^amä ®eid}üt^en,

bringen ©ie biefelben in eine ©tellung, bie ^^nen bie befte bünft,

unb empfangen ©ie unfere gubringlid^en greuube mit einem

warmen ©ru^e." Unfere Kanoniere folgten mir mit ^ubel unb

bracl)ten ^wei ^aubi^en auf einen Heinen §ügel, auf bem hi^k§

©ebüfc^ unfere SSorbereituugen bem 21ugc be§ g'einbeö entjog.

®ie ©efd^ülje würben forgfältig gerii^tet, unb al^o bie ©d^wabron

in erreichbare SfJälje fam, bonnerten beibe ©^üffe gleid^^eitig,

bie ©ranaten platten mit bewuuberuugSioürbiger ßöenauig!eit

gerabe in ber gront be^ geinbeS, räumten mehrere ©ättel

unb trieben ben 9ieft unferer ^od)müt^igen ©egner in eilige

glu^t. 2Bir fenbeten tl}ncn auf il}rem SBege nod) mehrere

©ef^offe nac^, jeborf} mit geringerem ©rfolge.

Unfere fämmtlic^en ©efc^ü^e waren nunmel^r auf einer

bewalbetcn Sluböfie vereinigt unb bcfanben fid^ balb in einer

lebl^aftcn Hanonabe mit fünf fcinblid^en 33atterien. 22ßie gewöhn*

Iid§ fe^te ©tuart fid^ unb feinen ©tab me'^rere ©tunben l^inburd^

o^ne Unterbrechung bem l^cftigften G^efc^ü^feucr an§, (Granaten
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unb 35üüfugetn ic^Iugen rini^i? um un§ ^er ein, Oebeitten unö

mit ©taub unb «S^muli, riffen Splitter re^t^J unb linfs ton

ben Säumen, unb i^ becjriff nic^t, wie aurf) nur einer eon

una bem Xobe entging. @§ war eine ©cene toilbefter unb gro^=

artigfter 95eriüirrung unb 3erfti3rung. UeOeraü fielen Öeute,

tobt über üeruntnbet, üeriuunbcte "^Pferbe galoppirten f}in unb f}er,

uub 5al)Irei(^e 3Sie^f}erben , welche bk-> ju biefem Sonntage

friebli^ auf if}ren ^ÜBeiben gegraft Ratten, rannten in blinbem

©c^recfen unb inilber 5tufregung um^er, burc^ bie erfte S^Ia^t,

bie fie fa'^en, sunr I)öd}fteu (^irabc t(}ierif(^er Söutl) erregt.

iCHiIirenb bie .sfauonabc fo in i^rer bödifteu 3Butf} tobte,

erregten einige fleine 3iüifcf)enfä(le uufer Grftaunen unb unfere

§eiterfeit. Gine Granate fiel mitten in eine grü|3e §erbe

©cbafe uub platzte bort, fo baj3 wir glaubten, ber gri3^te 2;^eil

berfelbeu würbe in ®d)öpienbraten oerwaubelt fein; alä iebod)

ber ©taub unb 9iauc^ fic^ oerjogen l^atten, faf}cn wir bie ge*

ängftigten Zfjkxz oou bannen traben, nicfit eine§ au§ i^rer Qaijl

fehlte, uub fie f^ieueu alle uuüerlel^t. ©inige 9}iiuuteu fpäter

mad^te ein ftarter junger Sülle, ber mit einer .'perbe Dcbfen längere

3eit oor unferen Batterien l)in unb ^er gejagt war, plö^lid}

einen gewaltigen Suftfprung unb brarf) allem 3lufc^eine nci<i) tobt

äufammeu, hod) mit einem d)lak crbob er fid) wieber uub

ftür^te nac^ einigem ©d^wanfen unb ©re^en, gleich ah$ wäre er

betrunfen gewefen, pfeilfii^nell baoon. ^i) ^abz bereitio früher

foldier 3'^lle gebac^t, in benen ber Öuftbrud einer ^auonen^

fugel nieberwarf. Sin no(^ uuter^altenberer berartiger g-all

ereignete fic^ in einem ber fpäteren ®efed)te mit einem unfcrer

©olbaten, einem @übcaroliua=yj^anne, ber aufd^einenb fc^wer

oerwunbet flad) auf bem Sauden lag uub bem General ©tuart

auf beffen "f^xac^^, wo er üerlc^t fei, antwortete: „C, General,

id^ werbe balb wieber gan^ frifd^ fein, id) bin nur burd^ eine

^anonenfugel fürdjterltd) bemoralifirt", uub tbatfäc^li^ ^atte i^u

18*
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cine ^anonenfugel niebergcivorfeii bte bic^t über feinem ^opfe

ba()tnfIog.

9J?it bem ©infen be§ ^ageg luurbe unjere ^age Oebenfltc^.

Uni'ere 2lvtt((evie fiatte oiele l''eute unb "^^fevbe tierloreii: unfere

9ieiteret, ben gangen Xao, über einem mi3rbetii"c^en g-euer

auggefe^t, Tjatte [i^iuer gelitten, unb nnfere ®d)arf|(^ü^^cn waren

ferner nid]t im ©tanbc, ben boppcltcn unb breifa^en Linien

ber föberirten (Sd}ül5en 3Biberftanb gu teiften, ireldie luieber

unb luieber gegen fie norgefiifirt unirben. (General (Stuart

entfd)Iof3 fid) bemnad), auf llpperLnUe 3urücf3ugef}en, nub ent-

fenbete mic^, urn unferc abgefeffcneu 53iannfc^aftcn auf ber gan-

gen ^''inie gn fammeln. ^n ^^lu-Sfii^rnug biefeS 53efcf}1^5 nm^te

id) nad) nnfercm äufserften redeten g'^ügel reiten, wo |)aupt*

mann ^arlcn mit einer tleinen 5II3tf)eiIung ^üd^fenfc^ütien einige

§cufd)cber befel^U f)ictt, bie er ben gangen Xag über gegen

eine bebentenb überlegene ^(ngaf)! be§ ^-einbeS behauptet r)atte.

3)a ic^ ber eingige 93erittcne im ^öereic^c ber 'J)aufce^Süd)fen

UHir, ipar id) auf meinem gangen 2S?ege einem anwerft Iebf)afteu

@'eiuef)rfcuer au'^gefet^^t; gurürfgufef)reu u^ar febod) uid)t niinber

gefä^rlid), ba id) al^Sbanu gunfd)en unferen eigenen Sruppeu unb

bem ^einbe hätU binburt^rcitcn muffen, ber f)eftig verfolgte,

lüä^renb jene, erbittert burc^ ben ergionngenen Ütürfgug, jeben

ibuen uad)gefenbetcn ©i^uf? mit ^ngrimm enoiberteu, ic^ luäre

fomit einem gipiefac^en ^euer au^^gefetjt geirefen unb f)ätte gleid)

große ®efaf)r gelaufen, t>on befreunbeteu a(§ \)cn feinblic^en

Engeln getöbtet gu uierben.

®ie ^))anfee§ gaben ibrc 23erfoIgung mit 5(ubrud) ber 9?ad)t

auf, geftatteteu nn^;, rul)ig auf UppcrinHc unb bcffcn uäd)ftc

Umgebung gurücfgugefien unb ctma eine 93?ei(e fon biefem

'^iai^t unfere ^^iwaf§ gn begießen, ©in (^efübt fjeißen unb be-

mütfiigen X)aufe€ gegen (Sott erfüHte mein .*perg, aU \<i) mid)

gur 9lad)truf)e auf meine ©erfe flrerftc unb mir bic gabllofen

öefa^ren in ba§ ®ebäd)tnif3 gurürfrief, benen ic^ an biefem
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evctt3ni^reicf}en Za^t glüdUc^ entgangen wax. ©old) fleinerc

©efec^te mit bent g-einbe finb tei SBeitem gefäf)rltd)ev nl§ große

©(^lad}ten. ^ie§ gilt namcntlid) [iir bie Offisiere ber ©täbe,

bie ftets im ©attet bleiben muffen unb fomit lud^renb be§

ganzen 3;age§ ber befonberen 5{ufmerffamfeit be§ ^einbeg bloß-

geftellt finb. !©a§ ÄIeingeinef)r= nnb (^3efd}ütjfeuer ift in einem

an^gebebnteren llampfe felbftoerftanblic^ fiel bebentenber, jebod)

nid)t in bemfelben 90?af3e anf beftimmtc 'i^nnfte gerid)tet unb

Bereinigt, oier fünftel aller ®efd)üffc, bie Dermmben ober

tobten, treffen ibr Qkl a\\§ ^u^aü.

IDer 3. 92ooember. — !J)a§ ®efed)t lourbe am folgenben

itJiorgen oon 9lenem aufgenommen, unb bie gal^trei^en ©d}aaren

ber ^liinfee-S, bie quer über ba§ g-elb auf un§ anrüdten, mödite

ic^ ben mäd)tigen ^aioinen üergleid}eu, bie Sitten iior fic^ nteber=

3umerfen broken. 'Doc^ bie brauen 58urfd]e üon ber 33rtgabe

^it^ Öee l^ielten hm ©tof3 i()rc5 Eingriffs tapfer au^5, unb ge=

lang e§ i^nen, hk ^Seinegungen ber feinblic^en SJ'otonneu eine

3eit lang im <Bd-}ai-) gn l^altcn. ©tuart fa^ jebod} ein, bafs er

ba^3 g^elb nic^t lange loiirbe befiaupten fönnen, unb fenbete mid}

bat}er in ber üiic^tung auf '!ßari'o äurücf, um eine neue (Stellung

au§,^ufu(^eu, in ber bie 53efc^affenf}eit be» ®elänbe§ einen ferneren

SBiöerftanb begüufttgte. ©tue foId}e fanb id} in ber 9iäf}c oon

Stf^bi}^ (^ap, wenige aJZcikn oon UpperoiUc, loo ein 53erg'

rüden, eine 5lb5ioeigung ber „stauen 33erglette", auf meite

Entfernung I}in nur auf einer einzigen ©traße erfteigbar, ben

SBiberftanb gegen eine lucit überlegene ©treitmad^t ermögtid^te.

911^5 id^ 3um ©eueral 5urürftef}rte, t}atte ba§ (Sefed}t feinen

^ö^epunft erreidit, unb meiner äJieinung nad^ lag bie bringeubfte

9tot^menbigfeit für einen fofortigen iRürf^ug oor. ®effenun=

gead}tet loar ©tuart für g^ortfel^umg be5 Sfampfe§. Söieber unb

immer loieber feuerte er unferc beiDunbernymert^en öeute burd^

feine ©egenroart unb baburd^, bajl er fic^ felber ber änf^erften

C^efaf}r ausfegte, jum Kampfe an. ©rft a\§ einer unferer
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3)Zunition!§aiagen butd} einen iüol}Ic3e3ieIten ©c^iijs in Die iOuft

geflogen war; al§ Dberft Sicf^am, lyelc^er gm* ^^it bie ^ri=

gäbe ^i^ !öee führte, an meiner (Seite bnrd^ einen (S^ranat=

Iplitter im ^adm yerwnnbet war; al^ bie feinbli^e Infanterie

im§ auf beiben Seiten überflügelte, antrbe ber 33efe^l jum

'jHürfäuge gegeben, ber infolge be§ langen ^i^O^^'t^^» 1'-"' teib

e!§ mir aud^ t§ut, bie§ etngeftefien gu muffen, in großer §aft

unb 33erunrrung gur 3(u§füf}rung fam unb faft in eine ^lu^t

aushärtete.*) !Die abgefeffenen ®d)arffc^ütjen eilten gu i^ren

^ferben unb ritten, fobalb fie biefelben erreicht Ratten, o^ne

Drbnung in allen 9iid}tungen baoon; bie Üiegimenter felber,

bem vereinigten Wirffamen g-euer be^ g^einbeS ausgefegt, galop-

pirten unorbentlic^ unb in Ueberftürgung bur(^ bie engen Strafen

r>on Upperoiüe, ^eftig oerfolgt fon ber feinbü^en Dieiterei.

v^eneral Stuart unb iij waren bie Veiten oon unferer

Kolonne, welche burd) ba§ ®orf ritten, unb entfamen nur wie

burd} ein SBunber bcn ©efc^cffen ber 2)'^"fee'§- weld}e um un§

f)er pfiffen, inbem wir ^eibe nur leichte 33erwunbungen burd^

einen tjerabflürsenben Sc^ornftein erf}ielten, ber gerabe in bem

3lugenblirfe, alä wir oorüberritten, üou einer (Granate ge-

troffen unb burc^ bie ßj:pIofion berfelben zertrümmert würbe,

fo ba§ bie 58rud)ftürfe weit um()erfIogen. SBir f)atten ben Ort

*) ©ö ift fitfjertid) eine ber idjuun-ften g-orbciuugoii, bie au einen

;Ueitertüf)rer l^erantreten üjnnen, tien SBefcljt snin ^Hucfjuge i^eden ju

foltcn, unb gerabe bie Mt)nften von Ujnm fe^cn nur oft an biefev 2l«f=

gäbe fd^eitern. (So bleibt abev tvo^ allcbeni eine ber micfitigften ^^Nf(icl)ten

für \i)]\, fid) biefe l}erbe (gntfagnng aufsucrtegen, beren ftd; jeber

Sleiteroffiäier nic^t früf) nnb oft genug beuuifet luerben fann. ®a roir

eben nur burd) bie Sliaffe nnrfen fönnen, muffen luir unc. biefelbe nad)

9}tö9lic^feit erl)a(ten; maö an einer Stelle nugloö «erauogabt lüirb, in nodi

fo ritterUd)em Slampfe, fel^It nn anberer, luo eä in richtiger 'iJerbinbung

mit ber unä inneiuofjuenben Sd^nelligfeit unb SBeiueglic^teit entfd^eibenb

Mtte luerben tonnen. 3Wcifter in biefer red^tjeitigen (Sntfagung amren

©epblit^ unb ßieten, [)icrin fctbft ilireni großen iTönige überlegen.

^i(nin. b. Ueberf.
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uüc^ nic^t oerlaffen, aU bev ^einb it)n bereites am anberen Gnbe

betrat; bennod^ traten mehrere f)elbenmüt^tge tarnen, ber

c^xo^zn ©efal^r ni(^t ac^tenb, au§ ben Käufern, um uns mit

tf}ren Xa|rf}entüc^ern ein Öebewof}! 3Uäuroinfen unb, waä norf)

iierbienftüoWer war, unter bem furditbaren Kugelregen unfere

armen i^erlüunbeten auf^ufuc^eu, bie, unfähig, i^ren Äameraben

äu folgen, in ^obe^angft überafl in ben ftaubigen ©trafen

uml^erlageu.

5^i^t genug ?(nerfennung tann ber Äaltbtütigfeit unb lieber^

legung gesollt werben, mit ber ^elf}am [eine 5(rti(Ierie auf

einem fleinen 9?ebenpfabe um ba§ ®orf f}erum, auf einen etwa

eine 9)?eile entfernten ']?untt geführt unb bort in oort^eil^afte

(Stellung gebracht ^atte, nnferen ^)tücf3ng burii^ bie ®d)nelligteit

unb (^enauigfeit feine§ g-euer^ gefc^irft berfenb unb baburdi

größerem Unglücfe oorbeugenb. 93?ein braoer ^reunb war in

§embärmeln felbft bart an ber '^trbeit, in (Semeinfi^aft mit ben

Kanonieren mit .f)anb anlegenb bei bem '^aben unb ^ic^ten ber

©efc^üt^e. Unterbeffen war es ben gemein famen Semül}ungen

be!§ ®eneral^5 <Stuart unb ber 9}?itglieber feines ©tabe§ ge*

lungen, ber 53erwirrung ein Q'id ju fel^en. Unfere Siegimenter

waren wieber georbnet, unfere Öinien wieber gefc^loffen. ®er

3lnblitf war tro^ allebem aber ncd} erfc^rerflid} genug. 33er=

wunbete Öeute ^inften 3u g-u^ 3ur 9^ac^^ut ober ritten ju

Zweien auf einem '5}3ferbe; oerwnnbete 2:biere galoppirten wilb

über ba§ g-elb; Slmbulanjen unb .'peerwagen iac\,kn bie (Strafe

entlang, auf we^e fic^ ba§ l}eftige ^euer ber feinblid^en 33atte==

rien oereinigte, unb über bie Kartätfc^cn unb (Granaten ba^in=

fauften ober oon bem garten ^flafter abprallten.

^el§am§ ©efc^ü^e gerietl}en enblic^ in eine anwerft ge=

fä^rbetc Sage, eine ©d^wabron föberirter Üteiter war im (Salopp

gegen i^n ocrgegangen unb §atte eine Slnja^l abgefeffener 9D?ann=

fc^aftcn auf eine Entfernung oön gweibunbert '^arbs hinter

einen Steinwall geworfen, oon wo au§ biefelben ein empfinb-

lic^e§ tarabinerfeuer auf bie Kanoniere unb "ipferbe ber
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33eipannuni3 eröffneten, i^d) t^at mein 33efte5, nm ^tuei

®rf}n?abronen eine§ unfever ^tegtmentev jnnt Eingriffe oorsn-

füfiren unb bie 2)anfce§ an§ if)rer ©tedung jn tievtveit'en; aU

id) fie jcbod) &iö anf etiua ad)t5ic3 9)arb§ gegen ben Sail

f}erangefii^rt f)atte, icarfen fie fic^ oor einer mörberif(^en ©aloe

ber ©^arffd^iil^en in luilbe g-tud^t. ^el()am tf}at unterbef^

aUeg 9}(!ög(i(^e, um bie füf}nen 33üc^fenid)üljen ju üertrei&en,

inbem er mit ^artätfc^en auf ben Söall feuerte, bie§ l^atte jebod)

ipegen ber ©tärfe ber ©edung nic^t ben enoünfc^ten Grfolg,

unb i(^ rief if)m ^n: „33erfnc^en ©ie e§ mit 3SolIfugeln!" lua^o

er fofort tf}at unb ^wax mit beftem ©rfolge. ^ebe Äuget

gerftörte eine beträc^tUd}e ©trerfe be§ ^a(Ie§, ftreute bie ®tein=

fplitter nad) alten ©eiten, iicnunnbete unb töbtete eine ^tn^a^l

ber bat)inter liegenben ®d)arffi:^ru^en unb vertrieb bie anberen,

meiere wir üerfolgten unb faft fämmtlic^ entiueber nieber^

ma(^tcn ober gefangen nahmen.

(Segen fed)§ U^r abenb'ä erreichten mir bie §ö^en bei

3tf^bi}§ ®ap, üon wo au§ mir bie gan^e ^egenb bi§ nad^ Upper*

üiüe überfe^en tonnten. 33ei bem fd)minbenben Sage^tiditc

!onnten mir nod) beutlid) ertcunen, baJ3 fie auf eine meitc ©trerfe

f)in mit bid)ten DJkffen be§ g-einbeS beberft maren, Leiter-

folonnen unb Strtißerie^üge, fo ba^ mir feinen (S^runb I^atten,

un§ barüber 3U tränten, oor einer met}r al^S 3ef}nfad}cn Ueber==

legen^eit bie ?^^Iu(^t ergriffen ju ^aben. !Die au^erorbentlid)e

©nge bef§ 3"9'^"9^ """^ ^^^ "^"t bciben Seiten fic^ f)in5ie^en=^

ben Sergrüden mad)ten bie ^ertt^eibigung fe^r leid)t, abge-

lesen baoon, ba§ 3). §. .'piti mit feiner ©ioifion nur menigc

9)?ei(en raeiter rürfmärt^S ftaub, bereit, un§ feben 5tugenblid 3U

§ülfe 3u citen, fobalb bieg not()Wenbig merben fotlte.

3)ie feinblid}en iöatterien, meiere bie ^^bf)en bei Upperoitlc

befe^t tjatten, unterf)ielten unau^gefeljt ein lebhaftes geuer auf

unfere 3:ruppen, mäf)renb biefclben bie |)öt)en erftiegen; ba fie

i^ren ®efd)ül^en auf biefc ©ntfernung fcbod) nid)t bie nöt^igc

Gleoation ju geben oermod)tcn, fielen il}re (SVfdjoffe am gu^e
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ber ^erge ntebev unb [prangen bovt, of}nc ben geringften

®d)aben ju oerurfac^en, unb un[ere eigenen ::Batterien anU

luorteten nid}t me^r. 5hir cm gioölfpfünbtgeg 3Bf)itroort^=

(skfÄül?, luel^eS no^ etiüa eine f}albe 3)ieile tüctroärtö üon uns

[eine (Stellung genommen Xjattz, ^ie(t ben .ftamp[ au[vec^t unb

Deftanb l^ievbei glän^enb [eine erfte "ißrobe. "Da irf} mic^ auf

einem ^ö^eren fünfte be§ ^erglanbeä befanb unb mit meinem

,^unerlä[[igen trimftec^er bie 53ciüegnngen be§ g-einbc^ genau

cin[e^en tonnte, f)attc icf) üoße CSelegcnfteit, bie ungeiuii^nlidje

(^5enautgteit unb 2Birt[amfeit ^u 6eobad)ten, mit bcnen bie @e=

[d}o[fe bte[e§ t»ortrcffIicf>en (S5e[^ül|e§ ein[rf)lugen. Unter bem

ununterbroi^en roltenben ?^-euer ber gänjiid) it)irfungc4o[en [einb=

lidjen Slanonabe tonnte ic^ oon ^tit ^u ^eit gan^ be[timmt

ben flaren, [c^ar[en 2;on be§ 2Bf}ituiortf}=(5Je[c^ül^e§ l^eraug er=

fennen unb ]alj bann beutlii^ [ein ®e[d)of3 au[ eine Entfernung

oon oier SDceiten gerabe mitten in ber [einbtidien 3lrtiüerie

ein[c^Iagen, bie i^rc ©teüung ftets oon Steuern iüed}[elte, ba bie

S^itiDortf) = ®e[c^o[[e immer uerfjeerenber inirften, unb [i^

cnblid^ gönjiid) ab,^og. ®a§ g-euer ocrftummte mit Einbruch

ber 9^ac^t aü\ ber ganjen Öinie, unb ba loir ii>af)rnaf}mcn, bap

Uz \>jantee§ i^r Öager belogen, al[D luobl faum wx bem

nädiften DJiorgen bie 23er[oIgung loiebcr aufnehmen ipürben,

be[(^to[[en and) loir, un[eren er[d}öp[ten Öeuten unb ^^ferben

ilfiuf)e 3U gi3nnen, unb balb luarfen bie 33crge um^er ben

©c§ein unferer 33iiüa!§feuer 3urürf.

(Snbc öeä erften iöauöes.



ß)cl>ni(ft ill bei' Atöniglidjcn •'öofbuciibtuctcret uoit 0". S. ffliittler &
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